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des Menschen. “
Steffen Kern
Vorsitzender der Apis

Es geht um die Würde des Menschen
Liebe Apis, liebe Freunde,
in diesen Wochen diskutiert der Deutsche Bundestag über
die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik, kurz: PID.
Dabei geht es schlicht um die Frage, ob im Reagenzglas
erzeugte Embryonen vor ihrer Einsetzung in den Mutterleib
gentechnisch untersucht und gegebenenfalls ausgesondert
werden dürfen. Damit wäre eine Grenze überschritten,
die bislang in Deutschland klar markiert war: Über Wert
oder „Unwert“ menschlichen Lebens entscheidet nicht der
Mensch. Jedes Leben ist von Beginn an, das heißt von der
vollständigen Verschmelzung von Samen und Eizelle an,
unbedingt wertvoll und besitzt eine unantastbare Würde.
Das Grundgesetz schützt diese Würde, unser Embryonenschutzgesetz führt diesen Schutz näher aus.
Freilich, die Türen zu einer Abtreibung nach Vorlage eines
Beratungsscheins sind in den ersten zwölf Wochen der
Schwangerschaft bereits weit offen, ebenso zu einer Spätabtreibung, wenn eine entsprechende Indikation vorliegt.
Durch diese Rechtspraxis ist der Lebensschutz in Deutschland bereits relativiert. Dennoch würde eine Erlaubnis der
PID weitere Dämme brechen. Denn nun wäre es erstmals
möglich, dass zwischen bereits bestehenden Embryonen
frei ausgewählt werden könnte. – Nein, der Hinweis darauf
ist kein ideologisches Pochen auf den Lebensschutz. Es ist
vielmehr die Frage, welcher gesellschaftlichen Entwicklung
wir Raum geben. Letztlich geht es darum, ob ein Menschenleben planbar ist. So sehr uns die moderne Medizin helfen
kann – es gibt doch kein Recht auf ein gesundes Kind.

Für Paare, bei denen eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit
besteht, dass sie ein Kind mit Behinderungen bekommen, ist
dies freilich eine harte Feststellung. Und doch müssen wir
sehen, dass Behinderungen und Krankheiten Teil unseres
Lebens sind und dessen Würde nicht relativieren; die allermeisten Krankheiten entstehen übrigens erst im Lauf des
Lebens und sind vor der Geburt gar nicht feststellbar.

Druck auf Menschen mit Behinderungen
Der Schritt zur frei gegebenen PID würde zudem Menschen
mit Behinderungen diskriminieren, genauso auch die
Eltern, die ein behindertes Kind haben. Die Möglichkeit
der PID würde den Druck auf sie massiv erhöhen: Ein
behindertes Kind sei doch nicht nötig. Der gesellschaftliche Druck wächst, dass man der Allgemeinheit „die Last“
eines Menschen mit Behinderungen doch nicht zuzumuten brauche. Wenn wir in Deutschland die PID legalisieren, gehen wir einen Schritt weiter auf dem Weg in
eine Kultur der Entwürdigung des Menschen. Es gab schon
mal eine Zeit in diesem Land, in der Leben mit Behinderungen als etwas galt, das ausgemerzt werden sollte. Diese
Erfahrung sollte uns lehren, heute besonders sensibel und
verantwortlich zu entscheiden. Darum meine Bitte an Sie:
Wenden Sie sich doch an die Abgeordneten Ihres Wahlkreises, machen Sie Ihnen Ihre Position deutlich und beten
Sie für eine Entscheidung des Bundestages, die vor Gott
und den Menschen verantwortbar ist.
Seien Sie freundlich gegrüßt
Ihr

Abkürzungen der Liederbücher:
GL: Gemeinschaftsliederbuch – EG: Evangelisches Gesangbuch – FJ: Feiert Jesus –
KfJ: Kinder feiern Jesus
Nichtschwimmer im Meer
Praise-Rock Band
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Auf den Punkt gebracht

„Als Christen müs-

in der Familie noch

sen wir nicht in die

in unseren anderen

Individualismusfalle

persönlichen

tappen, weder in

Lebensbezügen.“
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der Gemeinde noch

Wir Christen miteinander, durchaus unterschiedliche Leute,
verschieden alt und verschieden gebildet, mit verschiedenen Interessen und unterschiedlichen Denkweisen – wir
sind ein Leib; und nicht nur wir, sondern auch alle anderen
christlichen Gemeinden hier an unserem Ort und in Europa,
und auch die kleine Gemeinde im Hochland von Kamerun
gehört dazu oder jede Hausgemeinde in China – rund um
den Globus durchströmt der Heilige Geist den Leib Christi.

Gemeinde – Leib des Christus
Auszüge aus 1. Korinther 12
12 Wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle
Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib
sind: so auch Christus. 13 Denn wir sind durch einen Geist
alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen,
Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt.
14 Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.
26 Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit,
und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder
mit. 27 Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch
ein Glied.

Ulrich Mack, Prälat,
Filderstadt-Bonlanden
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An einer gerade neu erbauten Kirche waren die Handwerker
dabei, die letzten Arbeiten zu erledigen. Die Einweihung
stand bevor. Ein Besucher kam rein und stellte befriedigt
fest: alles ist bald fertig. – Alles? Sein Blick fiel auf die
hohe Wand hinter dem Altar. Diese Wand sollte offenbar
mit einem großen Christusbild geschmückt werden; denn
die Kirche sollte „Christuskirche“ heißen. Man konnte aber
auf dieser großen Wand nur die Umrisse des Kopfes und
gerade noch eine Andeutung der Schultern erkennen. Der
Besucher war verwundert und fragte den Bauführer: „Na,
schaffen Sie das Bild noch bis zur Einweihung?“ – Der
fragte zurück: „Wieso, das Bild ist doch fertig!“. – „Wie,
was – fertig?“, staunte der Besucher, „ich bitte Sie, das
meiste fehlt doch noch – die Hände, die Füße, praktisch der
ganze Leib fehlt noch!“
„Nein“, erklärte der Bauführer, „nein, das Bild bleibt wie es
ist. Denn den Leib des Christus – den bilden Menschen –
diejenigen nämlich, die sonntags hier zusammenkommen,
die Gemeinde, die ist der Leib Christi“.
Vielleicht schaute der Besucher da etwas viereckig drein
und dachte an seine Gemeinde. Wie? – ein Leib? Sehen wir
uns, wenn wir uns als Gemeinde treffen, als Leib Christi?
Erkennen wir uns als Körper von Christus? Paulus meint
es jedenfalls so: Ihr seid der Leib Christi, jede und jeder
ist ein Teil davon, also nicht nur viele Einzelne sind wir in
einer Gemeinde, mehr oder weniger zusammengewürfelt,
sondern etwas Zusammengehöriges. Verstehen wir das?

Und nicht genug: Diesen Leib gibt es schon über 2000 Jahre.
Wie ein breiter Strom sehen wir seine Geschichte durch
die Jahrhunderte, ungezählt viele Menschen, bekannte
Gesichter darin wie Augustinus oder Martin Luther, Bischof
Wurm oder Dietrich Bonhoeffer, bekannte und noch viel,
viel mehr unbekannte Namen, von der ersten Gemeinde in
Jerusalem bis zur Vielfalt der Kirchen in unserer Welt – sie
alle sind Leib Christi – und wir sind mittendrin.
Ich weiß: Uns leuchtet der Gedanke nicht so einfach ein.
Denn wir sind es gewohnt, individualistisch zu denken,
vom einzelnen Menschen ausgehend. Schon bei der Deklination von Verben kriegen wir das in der Schule mit.
Wissen Sie noch?: Ich – du – er sie es, dann erst wir und ihr
und am Ende sie, die anderen irgendwo. Mit dem Ich fängt
alles an. Das Ich steht vorne. Schon die Sprache trimmt uns
so. Und wir trimmen unser Selbstbewusstsein dem entsprechend, deklinieren unseren Alltag: Ich zuerst, dann du und
irgendwann wir.
Paulus will uns zeigen: Das Evangelium dekliniert anders.
Niemand suche zuerst das Seine, sondern was dem anderen
dient, so schreibt er kurz vorher an die Korinther. Anders
gesagt (und mit einem Buchtitel formuliert): Tappt nicht
dauernd in die Individualismus-Falle.

Die Korinther Christen sind immer wieder in diese Falle
geraten. Da gab es Prediger, die sagten: Ich bin charismatischer als Paulus! Da gab es Leute der gesellschaftlichen
Oberschicht, die meinten: Ich darf mir mehr rausnehmen
als die Sklaven, ich habe mehr Glück verdient und muss
nicht mit dem Essen warten, bis die andern von der Arbeit
kommen. Da gab es Spaltungen in der Gemeinde: wir sind
besser! Ich bin klüger. Wir sind frömmer. Und wo es zu solch
einem Vergleichen kommt, da beherrschen bald Hochmut
auf der einen und Minderwertigkeitserfahrungen auf der
anderen Seite das Feld, und Vertrauen geht verloren.
Paulus will den Korinthern damals und uns zeigen: Als
Christen müssen wir nicht in die Individualismusfalle
tappen, weder in der Gemeinde noch in der Familie noch in
unseren anderen persönlichen Lebensbezügen. Das Evangelium von Jesus Christus will uns herauslocken aus dem
Netz einengender Ichbezogenheit, und es will uns hineinführen in eine befreiende Christusbezogenheit – und so in
den Leib Christi.
Das ist das neue Bezugsfeld, in das wir hineingestellt sind.
Wie wir alle eine Familie haben, aus der wir stammen und
zu der wir gehören – ob wir das wollen oder nicht – , so gilt
das nun in einem geistlichen Sinn genauso.
Paulus erklärt es immer wieder: Wenn ihr Kinder Gottes
seid und Gott euren Vater nennt, dann seid ihr auf eine
geistliche Art verwandt, so etwas wie Geschwister. Wenn
ihr zu Jesus Christus gehört, dann gehört ihr auch untereinander zusammen, so wie Speichen an einem Rad durch
die Mitte zueinander gehören. Dann seid ihr wie Teile in
einem großen Körper; so wie es in einem Körper Hände und
Füße gibt, Nervenzellen und Muskeln, Herz und Nieren,
Haut und Knochen – so gibt es in der Gemeinde verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, die
eines gemeinsam haben: Sie sind Teile, sind Glieder eines
großen Körpers, des Leibes Jesu, und der lebt vor Ort und
lebt weltweit, er wird so vielfältig sichtbar, wie es Christen
und Kirchen auf der Erde gibt. Er lebt, weil – so sagt Paulus
– der Heilige Geist selbst dabei aktiv wird.

Fortsetzung auf Seite 6
Gemeinschaft 06/2011

Auf den Punkt gebracht

So wie an Pfingsten bei der Ausgießung des Geistes die
erste Gemeinde in Jerusalem entstand, so ist der Heilige
Geist am Werk und verbindet Menschen bis heute miteinander zur Gemeinde. Das macht uns als Kirche aus. Als
Leib des auferstandenen Christus sind wir nicht nur und
nicht zuerst eine Körperschaft öffentlichen Rechts, sondern
ein Körper österlichen Rechts.

55. Ludwig-HofaCker-konferenz

Wie werden wir dieser Aufgabe gerecht?
Paulus nennt zwei konkrete Situationen: Wenn ein Glied
leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt
wird, so freuen sich alle Glieder mit. Anders ausgedrückt:
Lasst euch nicht, wenn ihr in Christus seid, in Gleichgültigkeit oder Schadenfreude ziehen, wenn jemand leidet.
Und lasst euch nicht in die Falle von Neid und Eifersucht
gefangen nehmen, wenn jemand geehrt wird.

Die Kirche und jede Gemeinde ist also nicht ein Sympathieverband der Frommen, nicht ein Hobbyclub der religiös
Interessierten, auch nicht ein Verein derer, die sich sympathisch sind und die sich deshalb gern am Sonntagmorgen
sehen möchten.
Sondern Gemeinde ist da, weil Jesus da ist in der Welt
und weil er in der Kraft des Geistes Menschen sammelt,
die ihr Leben und ihr Ich miteinander auf ihn beziehen.
Auf ihn bezogen sein – das hat eine solch befreiende Kraft,
dass es uns immer wieder aus Verstrickungen des eigenen
Ich herausführen und vor einem engstirnigen Egoismus
bewahren will.
Dabei fällt mir nun eines auf: Paulus sagt nirgends: „Na ja,
vielleicht werdet ihr mal Leib Christi sein“. Er mahnt nicht:
„Wenn ihr moralisch integer seid, dann wird das sein“.
Er ruft erst recht nicht: „Nun strengt euch mal gefälligst an,
dass ihr es werdet“.
Sondern er sagt ganz nüchtern: Ihr seid es. Auch ihr
Christen in Korinth, ihr streitsüchtiger Haufen mit
durchaus kratzbürstigen Individuen, ihr seid Leib Christi.
Ihr seid es, weil der Grund für diese Zusage gar nicht in
euch liegt, in dem, was ihr tut und habt. Ihr lebt vielmehr
von Voraussetzungen, die ihr euch nicht selbst gebt. Die
Voraussetzung liegt in Christus. Wenn jemand getauft wird
und an Jesus glaubt, dann ist er Teil des Leibes Jesu. In
einer Kurzformel kann Paulus auch sagen: Dann sind wir
„in Christus“ – mit allem,
was unser Leben ausmacht.
Das können wir uns getrost
sagen lassen, auch wenn wir
den Eindruck haben, dass
unser Leben jetzt gerade
ganz wo anders drinsteckt –
in Krisen oder im Stress, in
Angst oder in lauter Fragezeichen, wie es weiter geht.
Ihr seid in Christus, ihr seid
Leib Christi – diese Zusage
gilt – sie gilt trotzdem und
sie gilt in ihrer ganzen
befreienden und tröstenden
Kraft.
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Wobei sich jetzt eine Frage aufdrängt: Stimmt das mit
dem einen Leib Christi, in dem alle Christen zusammen
gehören? Stimmt das dann, wenn wir das Miteinander
in unseren Gemeinden anschauen? Da ist die Einheit des
Leibes ja nicht einfach immer da. Im Gegenteil: Sie ist oft
gefährdet – in Korinth damals und heute auch. Gefährdet
ist sie, weil wir immer wieder in Individualismus- und
Egoismusfallen hineintappen, weil sich Neid und Hochmut
breit machen oder auch schlicht die Gier nach immer mehr
haben wollen, kurz: weil wir auch als Christen Menschen
sind mit Fehlern und Schwächen, mit unserem Charakter,
mit Eigenheiten und Eigensüchteleien.
Die Gemeinde ist nicht eine Gemeinde vollendeter Heiliger.
Das wird sie ganz am Ende vor Gottes Thron sein. Noch
sind wir dorthin unterwegs und leiden unter Brüchen und
Spannungen. Jesus hat in seinem letzten großen Gebet, das
in Joh 17 steht, darum gerungen, dass wir alle eins sind.
Wie muss es im wehtun, dass sein Leib zerteilt ist, seine
Gemeinde getrennt in Konfessionen und Denominationen,
in Kirchen, Freikirchen und Sondergruppen? Und wie muss
es unseren Herrn vor allem schmerzen, wenn es nicht nur
im Großen zwischen den Kirchen Spaltungen gibt, sondern
auch im kleinen Maßstab einer Ortsgemeinde, wenn
Mitchristen einander nicht lieben, sondern richten. Nicht
vergeben, sondern rächen. Nicht einander achten, sondern
verachten.
Paulus kannte das in Korinth und auch anderswo! Und
darum folgert er: dass ihr Leib Christi seid und darin
zusammen gehört, das ist euch vorgegeben, aber diese
Einheit mit Christus und darum die Einheit untereinander
ist euch zugleich aufgegeben. Sie ist Gabe – und damit
auch Aufgabe.

Wenn ihr Leib Christi seid, dann könnt ihr der Gleichgültigkeit und dem Neid entgegensetzen, was Jesus vorgelebt
hat: Liebe, Zuwendung, Vertrauen. Das sind die Mittel, mit
denen wir Individualismusfallen vermeiden. Liebe, Zuwendung, Vertrauen. Die Finanzkrise, die uns bewegt hat, sei, so
sagen Fachleute, im Grund eine Vertrauenskrise gewesen.
Vertrauen heißt auf lateinisch credere – da kommt unser
Wort Kredit her. Wo kein Vertrauen herrscht, wird Kredit
bald schwierig. Im Finanzgeschäft wird jetzt die Frage sein,
wie Vertrauen wieder entstehen kann.

Im Leib Christi ist das keine Frage. Wenn wir darin mit
Christus verbunden sind und ihm vertrauen, dann haben
wir dort Kredit. Er selbst hat dafür mit seinem Leben
bezahlt, damit uns niemals Vertrauen und Liebe fehlen
müssen. Auch wenn sie bei uns zu fehlen scheinen, hat er
sie bereit, damit wir sie täglich neu von ihm empfangen
und dann einander weitergeben.
So hat es der Bauführer in jener Kirche, die bald eingeweiht
werden sollte, auch gemeint. Die Umrisse des Kopfes waren
auf der Wand sichtbar. „Das Bild ist doch nicht fertig“,
sagte der Besucher. In der Tat – es ist nicht fertig. Der
Leib Christi wird durch uns immer neu gestaltet, und das
geschieht dann, wenn das Bild des Christus vorne auf uns
übergeht und wenn wir uns von diesem Bild prägen lassen.
Heute und wenn wir nachher heimkommen und morgen
auch. Damit wir täglich werden, was wir sind.

23. Juni 2011
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1.-5. Juni 33. Kirchentag
in Dresden
Jugendchristustag cVJM-haus stuttgart
6.
Juni Vorstand
7.
Juni Regionentreffen Ostalb/Oberland
8.
Juni Regionentreffen Heilbronn/Hohenlohe
10.-13. Juni Bibelseminar Teil C, Schönblick
15.
Juni Versand
23.
Juni Christustag
26.
Juni Tag der Begegnung für Bäuerinnen
		
u. Bauern und ihre Familien, Sontheim
28.
Juni Arbeitskreis Gemeinschaft /
		
Arbeitskreis Mittlere Generation
28.
Juni Regionentreffen Mittlere Alb/Neckar Alb
29.
Juni Regionentreffen Schwarzwald Nord/		
		
Schwarzwald Baar
30.06.-02.07.Landessynode Sommertagung

Wichtiger Hinweis zum Textplan
Auslegungen ausgewählter Texte der zweiten
Textplan-Reihe im Internet.
Für 2011 wurden verschiedene Bibeltexte jeweils
zu einem „Lebensthema“ zusammengefasst.
Für zwei dieser Themen-Reihen finden Sie
Auslegungen auf der Api-Homepage:
www.textplan.die-apis.de
„Leben aus der Auferstehung“ – als Ergänzung
zur Passions- und Osterzeit
„Leben in der Nachfolge“ (Epheserbrief) –
alternativ zur Offenbarung
Gemeinschaft 06/2011
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5. Juni 2011
Die Gnade und die Gaben

Grundwort „Gemeinde“
Joh 10,1-30; 1Kor 12,12-31; Eph 2,19-22; 1Petr 5,1-4
Ein Stück Himmel auf Erden
So menschlich es in der Gemeinde zugeht, sie ist
ein Stück Himmel auf Erden. Warum das so ist? Die
Gemeinde, das sind Menschen, die schon Teil von Gottes
neuer Welt sind (Heb 12,22f.) und deren Leben mit
Christus in Gott verborgen ist (Kol 3,3). Sie alle tragen
den Geist Gottes in sich. In Eph 1,14 findet sich für die
Geistesgabe ein griechisches Wort, das Luther mit „Unterpfand“ übersetzt. Es ist bis heute im modernen Griechisch
gebräuchlich und meint den Verlobungsring, also das
leibhaftige Zeichen einer gemeinsamen Zukunft, die mit
dem Versprechen schon begonnen hat (vgl. Eph 5,32). Das
heißt: durch die Gabe des Geistes haben die Gemeindeglieder schon hier und heute Teil an seiner Gemeinschaft
mit dem Vater und Sohn (Gal 4,6; vgl. Joh 14,23).

Maike Sachs, Pfarrerin,
St. Johann
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Die Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden und deshalb
unbeschreiblich. Das ist der Grund, warum die Autoren
der neutestamentlichen Briefliteratur, allen voran Paulus,
ganz unterschiedliche Bilder wählen, um die Gemeinde
zu beschreiben. Sie sprechen von der Gemeinde als Leib
Christi, als Tempel oder Priesterschaft, als Wohnung
Gottes, als Herde oder Acker. Grundsätzlich gilt die
Gleichwertigkeit aller, ohne jede Über- oder Unterordnung, ohne irgendeinen geistlichen Vorsprung des einen
vor dem anderen, denn jeder Einzelne für sich genommen
steht in direkter Verbindung zum und Verantwortung vor
Christus, dem Haupt, dem Hirten oder dem Erbauer der
Gemeinde.
Gerade die sogenannten Gottesfürchtigen, die damals am
jüdischen Glauben Interessierten, verstanden diese Bilder
gut. Sie waren bisher als Gäste und Zugezogene behandelt
worden. Der direkte Zugang war ihnen verwehrt geblieben
- bis zu ihrer Taufe auf Christus. Damit waren sie aufgenommen in die Familie des Vaters im Himmel.
Ist die Gemeinde aber ein Stück Himmel auf Erden, dann
ist sie gleichzeitig der Ort, an dem Gott auf dieser Erde
Wohnung nimmt. Wer also Gottes Gegenwart sucht,
der ist dort, wo sich Christen versammeln, gut beraten
(Mt 18,20). Gleichzeitig ist die Gemeinde der Ort, an
dem Gottes Kinder Gelegenheit haben, stellvertretend
dem Vater im Himmel zu danken und für die Welt zu
bitten. Ihr Gottesdienst hier auf Erden ist Teil des Gottesdienstes in der ewigen Welt, auch wenn der Gesang und
die Predigt und auch die Gedanken, die abschweifen,
bisweilen sehr menschlich sind.

So gleichwertig die einzelnen Gemeindeglieder sind,
gleichartig sind sie keineswegs. Wie die Glieder an einem
menschlichen Körper sind sie verschieden, so hat es
Gott gewollt. Jemand sagte: „Wenn wir Wasser gefrieren
lassen, dann werden daraus Eiswürfel. Wenn Gott Wasser
gefrieren lässt, dann werden daraus Schneeflocken. Und
jede Schneeflocke – auch in einem langen Winter – ist
etwas absolut Einmaliges und Einzigartiges.“
Das heißt: dass Menschen in einer Gemeinde verschieden
sind, das ist Gottes Idee. Wäre es unsere Idee, dann wäre
sie tatsächlich ein Anlass zur Trennung. Wir würden uns
über die Art des einen und die Gabe des anderen buchstäblich aus-einander-setzen. Weil sie Gottes Idee ist, ist
sie ein Ausdruck seiner Phantasie und Schöpferkraft und
deshalb ein Grund zur Dankbarkeit und nicht zum Streit.
In dem Moment allerdings, in dem eine besondere
Ausstattung zum Anlass wird für Eigenlob und Selbstdarstellung, für Bewunderung oder gar Neid, in diesem
Moment geht die Sache schief. Worüber wir uns freuen
könnten, wird zum Anlass für Spannungen und Spaltungen. Wer die Gabe eines anderen dagegen richtig
einordnet, hilft sie zu überwinden.
Wenn Gott die Glieder einer Gemeinde begabt, dann heißt
das:
Die Dankbarkeit für das Vermögen eines anderen ist
die beste Art, Gott für das Wunderwerk seiner
Gemeinde zu loben.
Ich muss nicht alles selbst erledigen. Wir können uns
das Engagement für Gottes Reich teilen.
Gottes Auftrag wird von mir genauso gut erfüllt, indem
ich einem anderen helfe, seine Gaben zu entfalten, wie
durch den Einsatz meiner eigenen Gaben.
Im Gemeindeaufbau ist es der Natur der Gemeinde
angemessener zu fragen, welche Gaben Gott unserer
Gemeinde geschenkt hat und was wir deshalb tun
können statt zu fragen, was wir tun sollten und wer
dazu bereit ist. (Denn meistens sind das dann nicht
allein die Begabten, sondern vor allem die Gutmütigen,
die nicht Nein sagen können.)
Die Gabe aller Gaben, die Gnade (charis; Röm 6,23), die
uns rettet, hat jeder empfangen, der Teil der Gemeinde ist.
Das eint uns. Die eine Gnade aber äußert sich in unterschiedlichen Gaben (charismata), die nur ein Ziel haben:
den Dienst, die Fürsorge füreinander und das Zeugnis vor
aller Welt (Eph 4,7.11f.).

GmbH – Gemeinschaft mit bestimmter
Hoffnung
In der Lutherbibel ist das Wort „ein“ in 1Kor 12 fett
gedruckt, weil im Griechischen nicht der unbestimmte
Artikel „eine, einer, eines“, sondern das Zahlwort „eins“
steht. Es müsste also heißen: ein einziger Geist und ein
einziger Leib. Genauso meint Eph 4 einen einzigen Herrn,
einen einzigen Gott und Vater, einen einzigen Glauben,
eine einzige Taufe und eine einzige Hoffnung. Alle, die
Teil der Gemeinde sind, haben also das Grundlegende
gemeinsam, das aber ist unteilbar und für alle gleich. Und
genau dieses Gemeinsame stiftet die Gemeinschaft, also
nicht allein die Sympathie oder gemeinsame Vorlieben
oder eine gemeinsame Geschichte, obwohl es schön ist,
wenn sie alle dazu kommen.
Deshalb ähnelt die Gemeinde nicht so sehr einem Freundeskreis oder einem Sportclub oder einer Interessengemeinschaft als vielmehr einer Genossenschaft. Wie die
Fischer am See Genezareth die Boote teilten, um miteinander Fische zu fangen und mit dem Fang ihre Familien
zu ernähren, so teilten sie miteinander die Berufung in
die Nachfolge, die Gemeinschaft mit Jesus, den Auftrag
als seine Jünger und die Erfahrung seiner Kreuzigung und
Auferstehung. Genauso teilen wir mit ihnen die Taufe
in seinen Tod, das Geschenk des Ewigen Lebens und die
Gabe des Heiligen Geistes. Wir teilen sie mit den Jüngern
damals, mit der weltweiten Kirche und mit allen, die über
die Jahrhunderte hinweg an Jesus geglaubt, für ihn gelebt
und gelitten haben.
Ganz sichtbar wird diese Teilhabe im Abendmahl, wenn
wir äußerlich nur das Brot und einen Becher Wein, im
tiefsten Sinn aber Christus und sein Sterben miteinander
teilen. Und weil dieser Christus nur einer ist, weil er schon
längst da ist, bevor wir Teil der Gemeinde werden, ist
die Gemeinschaft in ihm etwas, das wir nicht schaffen,
sondern in das wir lediglich hineinwachsen – oder es eben
schmerzhaft stören. Denn leider gehört es mit zur Tragik
der Kirchengeschichte, dass sich ausgerechnet über dem
Verständnis des Abendmahls die Christenheit gespalten
hat.

Fortsetzung auf Seite 10
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Wie also findet eine Gemeinde über Spannungen
wieder zueinander, über Rangeleien, Eifersüchteleien,
über Hochmut und Dünkel, wie sie Paulus beschreibt?
Nur, indem sie sich auf Christus besinnt, indem sie auf
ihn hört und in seine Fußstapfen tritt. Nicht umsonst
schließt Paulus an die Frage nach den Störfaktoren in der
Gemeinde das große Kapitel über die Liebe an (1Kor 13).

Gehütete Hirten
Die Frage von Stolz und Überheblichkeit stellt sich wohl
vor allem denen, die Verantwortung in der Gemeinde
tragen. Gleichzeitig sind gerade sie aufgefordert, ihr
Christsein vorbildlich zu leben, vorbildlich nicht allein im
Blick auf ihre Lebensführung, sondern vor allem im Blick
auf ihre Jesusnachfolge.
Dabei sind mit Verantwortungsträgern nicht nur die
gemeint, die eine Gemeinde als Ganzes leiten, sondern
all jene, die als Eltern und Großeltern, als Hauskreisleiter
und Jungscharmitarbeiter, als Seelsorger und Begleiter mit
anderen auf dem Weg des Glaubens unterwegs sind.

Wer Menschen auf dem Weg mit Jesus begleiten will, der
bindet sie nicht an sich, sondern führt sie zu Jesus hin.
sorgt dafür, dass sie bekommen, was sie brauchen, und
hilft ihnen, selbstständig im Glauben zu leben.
leitet sie an, so dass sie ihre eigenen Gaben entdecken und ihren Platz als engagierte Christen in der
Gemeinde finden.
weiß für sich selbst und bekennt, dass er selbst einen
guten Hirten braucht und selbst noch auf dem Wege ist
und hält deshalb die Verbindung in Hörweite (Joh 10,27)
zum Prototyp aller Hirten, das nämlich bedeutet das
Wort „Erzhirte“.
Denn das Leben in Fülle gibt es nur bei Jesus selbst. Was
Jesus seinen Nachfolgern gibt, kann kein Mensch sonst
geben. Er beraubt uns nicht und nützt uns nicht aus,
sondern gibt sich selbst (Joh 10,10b.11), damit wir einmal
mit den Jüngern sagen können: Wir haben nie Mangel
gehabt (Lk 22,35; Ps 23,1).

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
Wie sehen wir Menschen, die erst später zur Gemeinschaft dazugekommen sind? Wie stehen wir zu
Menschen anderer Kultur und Sprache, die ihr Christsein in einer Weise ausdrücken, die uns fremd ist?
Ist uns bewusst, dass wir nicht näher dran oder nicht weiter entfernt sind von Christus als sie?
Welche Gaben hat Gott Ihrer Gemeinschaft geschenkt durch die Menschen, die zu ihr gehören?
Kommen Sie selbst so zum Zug, wie es Ihrer Neigung entspricht?
Erzählen Sie einander, warum Sie sich gerade in dieser Gemeinschaft wohl fühlen. Welche Veranstaltungen,
welche Orte, welche Menschen stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl?
Wer hat Sie auf Ihrem Glaubensweg geprägt? Was hat Sie an dieser Person beeindruckt, was war für Sie
besonders hilfreich?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
Es gibt (wenn möglich für alle) etwas Obstsalat. → Was hat ein Obstsalat mit Gemeinschaft/
Gemeinde zu tun? Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de finden sich einige Gedanken dazu.
Liedvorschlag: „Jesus will uns baun zu einem Tempel“ aus „Du bist Herr“ → Kinder überlegen sich
Bewegungen dazu und führen sie vor.
Es gibt verschiedene Anspiele, die etwas vom Zusammenwirken aller verdeutlichen – z.B. „Aufruhr im
Werkzeugkasten“ oder „Die Organvollversammlung“. Leider können wir sie aus urheberrechtlichen Gründen
nicht abdrucken. Bitte in Anspielbüchern nachschauen!

Lieder: FJ II 77, 188 (221), 210 (250)
Gemeinschaft 06/2011

Stresstest bestanden – Einweihung des neuen
  Api-Zentrums in Rutesheim am 1. Mai 2011
Groß war die Spannung im Trägerkreis, wer sich wohl
an einem solchen Sonntag – bei schönstem Wanderund Ausflugswetter – auf den Weg nach Rutesheim
machen würde. Doch man hatte sich für diesen Termin
entschieden, weil das jährliche Bezirkstreffen in Rutesheim traditionell auf dem 1. Mai lag, und die Apis nun
an diesem Tag Besitzer des Sängerheims wurden. Und die
Menschen strömten nur so in den festlich geschmückten
Saal hinein. Die Stühle wurden bald knapp. Sänger und
Sängerinnen des Sängerbundes, zahlreiche Apis aus dem
ganzen Bezirk Leonberg und manche Gäste füllten den
Raum komplett aus. Nach einem temperamentvollen
Auftakt durch Manuel Dreßen am Flügel begrüßten
Manfred Binder und Hermann J. Dreßen sichtlich bewegt
die Gäste der Einweihungsfeier. Es folgte die Schlüsselübergabe durch den 1. Vorsitzenden des Sängerbundes,
Armin Philippin, der in seinem Grußwort neben der
Freude über vertrauensvolle Verhandlungen mit den Apis
auch die emotional schwierige Seite des Hausverkaufs
für viele Vereinsmitglieder ansprach. Stadtkämmerer
Joachim Sinn unterstrich in seiner Kurzansprache die
Veränderungen in der Stadt Rutesheim und begrüßte
den Beitrag der
Apis dabei. Pfarrer
Joachim Stricker hob
in seinem Grußwort
die enge Verbindung
von Kirchengemeinde
und Gemeinschaft
heraus und wünscht
sich deren Fortset-

zung auch für die Zukunft. Der letzte Redebeitrag blieb
Verbandsinspektor Günter Blatz vorbehalten, der eine
Auslegung zum Sonntagstext gab und gleichzeitig noch
einmal ausdrücklich dem Sängerbund für die tolle
Zusammenarbeit
dankte.
Nach 40 Jahren
Mitarbeit im
Bezirk Leonberg
(davon über 20
Jahre hauptamtlich) wurde Karl Klein mit seiner lieben Frau Elisabeth mit
einem Geschenkkorb verabschiedet. „Mit 83 Jahren darf
man etwas kürzer treten“, meinte Karl Klein schmunzelnd.
Die Dankbarkeit aller Apis für seine Liebe und Einsatzbereitschaft kam von Herzen. Eingeführt in das Amt als
Rechner und Finanzmann für das Bezirkszentrum wurde
Manfred Länder.
Umrahmt wurde die Feier durch vier beeindruckende
Liedbeiträge des Sängerbundes und das schwungvolle
Begleiten der Gemeindelieder durch Tobias Duppel. Für
das Küchenteam gilt es festzuhalten: im Gegensatz zu
Stuttgart 21 haben sie ihren Stresstest schon gehabt und
mit Bravour bestanden.
Hermann J. Dreßen,
Gemeinschaftspfleger, Renningen-Malmsheim
Gemeinschaft 06/2011
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2. Timotheus 1
Timotheus erfährt mutmachende Seelsorge

Texterklärung
V. 1+2: Absender, Empfänger, Gruß entspricht einem
antiken Briefmuster.
Apostel Christi Jesu: Botschafter des von Gott eingesetzten Messias (1 Kor 15,8-10; Gal 1,1)
„lieber Sohn Tim“: geistlicher Sohn (Phil 2,19-22 /
Apg 16,1f.)
V. 6 „Die Gabe erwecken“: Die Gabe ist durch den
Heiligen Geist gegeben. Jetzt gilt es, sie einzusetzen und
so der Gemeinde zu dienen.
„Hände auflegen“: Gott ist nicht auf Menschen angewiesen, doch hat das Handauflegen unter Fürbitte und
Segnung bei der Dienstbeauftragung sein Recht.

Emil Haag, Dekan i.R.,
Bodelshausen

Von Gott getröstet (V. 3-5)
Paulus betet für seinen Mitarbeiter „Tag und Nacht“.
Er fühlt mit, denn er weiß um dessen Situation: Der
Kampf nach außen und nach innen. Wer soll das dauerhaft durchhalten? Paulus schreibt das nicht aus sicherer
Schreibtischposition. Er selbst ist ein Leidender um
Christi willen (V. 8), gefangen in Rom mit wenig guten
Aussichten. Aber er tröstet seinen jungen, amtsmüden
Gemeindeleiter und freut sich über seinen ungeheuchelten
Glauben.

Von Gott begabt (V. 6-7)
Wenn Gott beruft, dann rüstet er seine Leute auch mit
Gaben aus. So erinnert Paulus an die Gabe des Heiligen
Geistes. Timotheus wurde durch Paulus beauftragt. Er
hat also diese Aufgaben nicht selbst gesucht. Gottes
Geist stärkt ihn und hilft ihm beim Dienst. Er muss seine
Knie vor niemand beugen als allein vor dem HERRN.
Dieser Herr ist bei ihm alle Tage. Er gibt Kraft und Liebe
und Besonnenheit. Auf ihn ist Verlass. Und so können
andere Menschen zum Glauben finden und darin gestärkt
werden.

Von Gott berufen (V. 8-9)
Weil Gottes Geist wirksam ist, gibt es keinen Grund,
sich der guten Nachricht zu schämen, auch wenn Paulus
inhaftiert ist. Nein, Solidarität im Mitleiden ist angesagt.
Schließlich haben Christen Mitverantwortung füreinander.
Gott hat berufen: den Paulus, den Timotheus und uns.
Nicht weil die Berufenen so fromm waren, so geschickt,
sondern weil Gott gnädig war und ist.
Von Gott beerbt (V. 10)
Paulus kann dem niedergeschlagenen Timotheus göttlichen Mut zusprechen – trotz seiner menschlich aussichtlosen Lage. Er weiß sich von Gott beerbt, schließlich ist
er sich des ewigen Lebens gewiss: V. 10. Durch Jesus
Christus wissen wir Christen um die Unvergänglichkeit,
Unverweslichkeit, Unzerstörbarkeit des Lebens mit Gott.
Da kann auch das Schwert des Henkers nichts ausrichten.
Verfolgte und bedrohte Christen aus Nordvietnam und
anderen Ländern teilen uns das mit. Aber es ist doch der
Christen Hoffnung und letztes Ziel: die Auferstehung der
Toten und das ewige Leben mit und bei Gott. In Jesus
Christus ist uns das versichert. Darauf gehen wir zu. Und
von daher leben wir, auch im Angesicht des Todes.
Von Gott gehalten (V. 11-14)
Der Apostel glaubt, was er schreibt. Dafür leidet er, aber
schämt sich des Evangeliums Christi nicht. Im Gegenteil:
Es ist für ihn eine Ehre. Schließlich weiß er sich von Gott
getragen und bewahrt. Ihm gilt seine Treue. Und es kann
ihm nichts Schlimmeres passieren als seinem Herrn –

vgl. Apg 5,41. Aber nicht seine eigene Treue ist es, die
Paulus so gewiss macht, sondern die Allmacht und Treue
seines Herrn. Gott wird seine Gemeinde bewahren bis ans
Ende. Paulus bittet seinen Freund, beim Wort des HERRN zu
bleiben (Joh 15).

Vorbild und abschreckende Beispiele (V. 15-18)
Vorbild ist Onesiphorus. Er reiste dem Paulus von Ephesus
nach Rom nach und besuchte ihn dort im Gefängnis. Er
schämte sich nicht für ihn. Vielmehr bekannte er sich zu
ihm. Er tröstete und stärkte ihn. Offensichtlich lebte er
bereits nicht mehr, denn in V. 18 wünscht er ihm, dass der
HERR ihm barmherzig ist am Tage des Gerichts. Es ist das
einzig derartige Wort im NT für einen bereits Verstorbenen.
Das ist wichtig für die Frage, ob wir bei Bestattungsfeiern
Worte der Fürbitte und des Segens für die Verstorbenen
sprechen dürfen. Mit diesen knappen Worten hat Paulus für
Onesiphorus ein schönes Denkmal gesetzt und Timotheus
und uns als Vorbild hingestellt.
Auch von abschreckenden Beispielen schreibt Paulus. Nicht,
dass sich diese Christen vom Glauben abwandten, aber von
ihm, der ja auch eine zeitlang in Ephesus inhaftiert war. Es
war für ihn schmerzlich, dass sich die Brüder und Schwestern in Ephesus und Umgebung nicht für ihn einsetzten.
Das alles erschien ihnen wohl zu heikel. Dann nennt Paulus
konkret zwei Namen von Personen, die ihn besonders
enttäuschten. So ist das bis heute. Wir müssen auch mit
Enttäuschungen leben. Wie gut ist es deshalb, dass es auch
Brüder wie Onesiphorus gibt! Auch bis heute!

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
Was gehört zur Dienstausrüstung eines Christen?
Warum scheuen wir uns, das Evangelium von Jesus Christus in persönlichen Gesprächen weiter zu sagen?
Was sind die Ziele des Christseins?
Wie würde sich mein Christsein verändern, wenn ich diese Ziele ständig vor Augen hätte?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
V. 7: Wir bitten im Vorfeld vier Personen, die vier Begriffe aus V. 7 (Furcht, Kraft, Liebe, Besonnenheit) 		
pantomimisch darzustellen. Die Begriffe sollen erraten werden. Welcher Vers verbirgt sich dahinter?
Wir überlegen, was er bedeutet und lernen ihn gemeinsam auswendig.

Lieder: FJ II 77, 133 (137), 553 (154), 558 (241)
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   2. Timotheus 2,1-13
Auch wenn’s hart wird –
    unbedingt an Jesus dranbleiben!
Texterklärung		
Der Hintergrund des ganzen Abschnitts ist das Leiden
um Christi willen, in dem sich Paulus gerade befindet (V.
9), und in das er Timotheus einbezieht (V. 3). Viele, die
durch Paulus zum Glauben fanden, haben sich von ihm
abgewendet (1,15). Darum ringt der Apostel darum, dass
Timotheus treu bleibt – auch seinem Lehrer Paulus, aber
noch viel mehr dem Herrn Jesus.
V. 8 stellt einen Kurzkatechismus dar: Erinnere dich
an die frohe Botschaft: Jesus Christus, der aus dem
Geschlecht David stammt, ist der Auferstandene!

Ekkehard Graf, Pfarrer,
Owen

Gute Lehre stärkt im Glauben
Das Evangelium vom Messias Jesus, den Gott von den
Toten auferweckt hat, ist und bleibt die entscheidende Botschaft und Kraft im Leben eines Christen. Dies
möchte Paulus dem Timotheus und damit auch uns
wieder ganz groß vor Augen stellen. Er erinnert daran,
dass es kein anderes Evangelium gibt als das vom auferstandenen Sohn Gottes. So hat es der junge Mitarbeiter
viele Jahre lang von Paulus gehört; jetzt, da Paulus im
Gefängnis sitzt, ist es umso mehr die Aufgabe, es vielen
weiterzusagen. Und zwar systematisch. Was Timotheus
von Paulus empfangen hat, soll er geeigneten Glaubenden weitergeben, damit diese wiederum als Lehrer
und Verkündiger wirken können. Paulus will bewusst
eine Art „Schneeballsystem“ in Gang setzen. Dadurch
werden Christen gestärkt und Gemeinden fest. – Auch
unsere Aufgabe muss sein, das Wort Gottes zu Gehör zu
bringen, geeignete Leute darin zu unterweisen und diese
wiederum zu Mitarbeitern im Reich Gottes befähigen.
Eine Gemeinde oder Gemeinschaft, die keine Aus- und
Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter in biblischer
Lehre betreibt, wird schwach werden.

„Eine Gemeinde oder Gemeinschaft, die
keine Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher
Mitarbeiter in biblischer Lehre betreibt,
wird schwach werden.“
Glaube bewährt sich im Leiden
In den Versen 3 bis 7 zeigt Paulus mithilfe von drei
Bildern, wie sich der Glaube im Leiden bewährt:
Ein Soldat ist gut beraten, sich ganz auf seinen eigentlichen Auftrag zu konzentrieren, nämlich den Kampf.
Das erwartet nicht nur der Feldherr, sondern das ist
geradezu überlebenswichtig. Wer sich von den kleinen
Dingen des Alltags ablenken lässt, wird entweder bald
entlassen werden oder gar im Kampf umkommen. –
Allein die absolute Bindung an Jesus lässt uns in den
Ablenkungen des täglichen Lebens überleben.
Ein Athlet kann nur dann den Siegespreis erhalten,
wenn er in seiner Sportart fair agiert. – Auch im
Glauben brauchen wir „Spielregeln“, die uns darin
helfen, Schwierigkeiten zu begegnen. Tägliche Bibellese
und regelmäßige Gemeinschaft können solche guten
Regeln sein, die uns ans Ziel bringen.
Ein Landwirt hat das Recht, als erster die Früchte
des Feldes zu genießen. – Treue im Glauben zeitigt in
doppelter Weise „Früchte“, die uns Christen zustehen.
Zum einen Frieden mit Gott, Erlösung in Jesus Christus
und tägliches Geleit durch den Heiligen Geist, zum
anderen das ewige Leben, wie es Jesus verspricht.

Gottes Treue widerspricht
			
der menschlichen Logik
In den Versen 11 bis 13 bestätigt Paulus dem Timotheus und damit allen Christen, dass es für Christen
eine Logik gibt, die menschlich gesehen paradox wirkt.
Leiden für Christus bis hin zum Tod bewirkt in Wahrheit Leben. Im Leiden geduldig sein (griechisch: drunter
bleiben) qualifiziert zum Herrschen, wohl im tausendjährigen Reich. Doch andererseits hat das Versagen
im Leiden zur Konsequenz, dass Jesus Christus uns
eigentlich am Jüngsten Tag nicht kennt (vgl. Mt 10,33).
Doch wieder solch ein Paradox: da der Herr die Seinen
errettet hat, kann er sie eigentlich gar nicht verleugnen.
Unsere Untreue und unser Versagen setzen Gottes
Treue und Retterliebe nicht außer Kraft! – Das bedeutet,
dass wir Christen uns der Treue Gottes gewiss sein
können, auch wenn unser Glaube durch Leiden oder
persönliche Anfechtung zu scheitern droht. Am deutlichsten erkennbar ist dies an der Person des Petrus,
der die Zugehörigkeit zu Jesus öffentlich geleugnet hat
und dann von Jesus doch wieder in die Mitarbeit und
Verantwortung gestellt wurde. Gottes Treue ist faszinierend!

„Allein die absolute Bindung an Jesus
lässt uns in den Ablenkungen des täglichen
Lebens überleben.“

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
In welchen Situationen stehe ich in Gefahr, im Glauben schwach zu werden?
Welches der drei Bilder hilft mir am besten, an Jesus dranzubleiben: der Soldat, der Athlet oder der Landwirt?
Wo habe ich Gottes Treue in meinem Leben erfahren, als ich untreu wurde?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
V. 9: Eine Person mit der Bibel in der Hand wird gefesselt. Sie ist damit weitgehend gebunden und machtlos.
Nicht so Gottes Wort. Wir staunen, wie es sich trotz aller Widerstände verbreitet. Beispiele dazu finden sich in
Missionsberichten oder z.B. in dem Buch „Die sprechende Tapete“ von Elfriede Grotz, CV Dillenburg.

Lieder: FJ II 77, 8 (405), 430 (385)
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In diesem Zusammenhang fügt sich die Irrlehre, dass ja
„die Auferstehung bereits geschehen sei“ (V. 18) – eben
in dem Sinne, dass der Geist der Glaubenden ja schon bei
Gott angekommen sei, weshalb das Treiben des Leibes
keinerlei Auswirkung auf den Christen haben könne, nach
Meinung der Irrlehrer.
Kein Wunder also, wenn die vielen Worte als „unnütz“ und
„Verwirrung stiftend“ (V. 14.23.24) gebrandmarkt werden.
Vielmehr sind sie „ungeistlich, loses Geschwätz, das zu
ungöttlichem Leben führt“ (V. 16). Als Krebsgeschwür des
Redens, das von der Wahrheit abirren und vom Glauben
abbringen (V. 18) lässt. Törichte und unnütze Fragen (V.
23), Verstrickung des Teufels (V. 26)! Die strengen Worte
des Apostels erstaunen, wenn man mit 1. Korinther
(Kapitel 15) vergleicht.

Wertlosen Worten wehren

                             
2. Timotheus 2,14-26
Das Wort der Wahrheit
Texterklärung
Das Evangelium hatte die antike Welt erreicht. Es traf auf
ihr Ideal von Bildung: die Redekunst. Das Reden über die
Dinge des Glaubens wurde selbstverständlicher Ausdruck
gelebten Glaubens in der Kirche. Hier sah Paulus eine
große Gefährdung der Kirche Jesu Christi: Das „Wort
der Wahrheit“ (V. 15) steht in Konkurrenz zu den vielen
Worten menschlicher Einsichten. Eindringlich und mit
erbittertem Ernst warnt Paulus seinen Nachfolger Timotheus vor einer Kirche der unfruchtbaren Worte!

Das Wort der Wahrheit wahren
Die Kirche lebt vom „heilsamen Wort“ (Kap 1,13), vom
„Wort der Wahrheit“ (V. 15), das den Hörer in die Gegenwart Gottes stellt: „Der Herr kennt die Seinen!“ (V 19), hält
Paulus fest. Das Wort der Wahrheit will als verändernde
Kraft wirksam werden an seinen Hörern. Es stellt uns in
sein göttliches Licht und will unsere „Ungerechtigkeiten“
(V. 19) aufdecken. Das Wort der Wahrheit zielt immer auf
unseren Willen und unser Handeln. Es will verändern und
erneuern, uns reinigen.

Worte ohne Wert

Traugott Pohl, Gemeinschaftspfleger,
Tuttlingen

Der (gebildete) Mensch macht gerne Worte. Er sucht sein
Heil in großen Philosophien und in kluger Beredsamkeit.
An dieser Stelle hat Paulus ein empfindsames Gespür. Und
er kennt etliche negative Beispiele: Hymenäus und Philetus
(V. 17) werden namentlich genannt. Nach 1Tim 1,19.20
haben sie ihr „Gewissen von sich gestoßen“, so das Urteil
des Apostels. Vermutlich steht eine philosophische Einsicht
dahinter, die besagt, dass die Verrichtungen des Leibes
ohne Belang seien für den Geist. Diese Lehre gestattet
damit ein ausschweifendes Leben.

Wie nun diesem „Krebsfraß“ zu begegnen sei, entnehmen
wir den Geboten des Paulus an Timotheus: Er soll sich
vor „Gott rechtschaffen mühen“ (V. 13), als „Arbeiter“ am
Wort! Er soll sich „selbst fernhalten“ (V. 16) von diesen
scheinbar großartigen aber abwegigen philosophischen
Spekulationen. Reinigung und innere Flucht ist angesagt
(V. 20-22). Und doch soll Irrenden freundlich begegnet
werden, sie sollen sanftmütig getragen und zurückgewonnen werden (V. 24+25).

„Das ‚Wort der Wahrheit‘ steht
in Konkurrenz zu den vielen Worten
menschlicher Einsichten.“
Eine ernsthafte Warnung
Die Kirche des Wortes und die Gemeinschaften des Wortes
werden ernsthaft gewarnt. Die Alte Kirche nahm diese
Ermahnung an und ernst, nicht umsonst wurden die Pastoralbriefe Bestandteil des neutestamentlichen Kanons. Es
muss nicht verwundern, dass die alte Kirche das Sakrament
und nicht das Wort in die Mitte ihres Gottesdiensts stellt.
Im späten Mittelalter, in der Epoche der Renaissance
keimen die antiken Ideale wieder auf – aus ihr geht auch
die Kirche der Reformation hervor. Sie bezeichnet sich
als Kirche des Wortes. Zu ihr gehören wir als Gemeinschaftsbewegung. Umso mehr haben wir zu hören, was
der Völkerapostel „seinem lieben Sohn“ (Kap. 1,2) ins
Stammbruch schreibt. Und wir haben zu prüfen, wo in den
kleinen Zellen unserer Hauskreise und Gemeinschaften der
„Krebsfraß“ (V. 17) der Reden und des Wortemachens uns
befallen hat.

Praxishilfen
Fragen zum Gespräch:
Einstieg ins Gespräch – Wir setzen beim Lesen dreierlei Satzzeichen:
„?“ - für das, was ich im Text nicht verstehe.
„!“ - für das, was mir persönlich wichtig geworden ist, wo ich mir etwas sagen lassen muss.
„:“ - was soll sich bei mir ändern.
Es schließt sich ein Gespräch über die Zeichen, die wir gesetzt haben, an.
Weitere Fragen:
Was unterscheidet das „Wort der Wahrheit“ vom Wortemachen?
Wir überprüfen einmal unseren eigenen Stil, wie wir mit Gottes Wort umgehen.
Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
V. 15: Im Internet unter
www.impulse.die-apis.de findet sich das Ergebnis einer aktuellen Umfrage zur
Vertrauenswürdigkeit bestimmter Berufsgruppen. Gemeinsam versuchen wir die Reihenfolge festzulegen.
→ Gott wünscht sich, dass jeder an seinem Platz vertrauenswürdig lebt. Als Christen sind wir zusätzlich herausgefordert, das „Wort der Wahrheit“ zuverlässig weiterzugeben.
V. 20f.: Wir bringen verschiedene Gefäße aus unterschiedlichen Materialien mit und überlegen gemeinsam,
wofür sie gebraucht werden. → Gott möchte, dass wir für ihn wie ein Gefäß sind, das er reinigen, füllen und
gebrauchen kann.
V. 20f.: Liedvorschlag: „Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag …“ (GL 434)
Lieder: FJ II 77, 150 (358), 214 (161), 442
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JesusHouse vom 30. März bis 2. April 2011 in Stuttgart   ... ein echtes Highlight!
„Das ist unsre Zeit“ – so schallte es jeden Abend um
19.50 Uhr aus der Porsche-Arena in Stuttgart an alle Übertragungsorte in ganz Deutschland und Europa. Insgesamt feierten
20.000 junge Menschen in der Porsche-Arena, dem offiziellen
JesusHouse, mit.
Die Woche war ein mehr als beeindruckendes Erlebnis. Eine
kleine Auswahl von Bildern, die einen kleinen Eindruck von
dem vermitteln, was in der Porsche-Arena lief.

Gebannt verfolgen die Besucher die
Predigt von Matthias Clausen.

In der Orgathek liefen alle organisatorischen Fäden zusammen.

20.000 junge M
enschen verfolgt
en das Gescheh
an vier Abende
en
n in der Porsch
e-Arena.

Der Fußballprofi Cacau (hier bei der
Probe mit Lichtdoubles) erzählte,
warum der Glaube an Gott für ihn
so wichtig ist.

atthias
d Evangelist M
Der Theologe un
e Besuwald) sprach di
Clausen (Greifs
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cher durch sein
en an.
e Art zu predig
nachvollziehbar

Die JesusHouse Dance-Cr
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Publikum im Vorprogram
m.
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Mehrere hundert Mitarbei
ter
fanden in der Mitarbeiter
-Oase
Platz und wurden dort her
vorragend versorgt.
Alle Bilder: © Martin Wein

brenner / JesusHouse

Nick Vujicic – ohne
Arme und Beine
auf die Welt gekom
men – sprach
von der Hoffnung,
die er im Glauben an Jesus fand,
und berührte
viele Besucher durc
h sein Zeugnis.

Tim Niedernolte (li.) im Gespräch mit
Matthias Clausen (re.). Tim Niedernolte
arbeitet als Moderator bei sky und dem
ZDF und moderierte die vier Abende in
der Porsche-Arena.

Gespannt warten die Besucher
auf den Beginn des Programms.
Einer von etwa
600 Mitarbeitern,
die für einen reibungslosen Ablauf
in der PorscheArena sorgten.

Die Band „gracetown
“ sorgte mit ihrer M
usik und
tiefgehenden Texten
für musikalische Le
ckerbissen.

JesusHouse geht weiter…

Bettina Ratering berührte die
Menschen durch ihre Lebensgeschichte, in der sie trotz vieler
Enttäuschungen und persönlicher
Niederlagen die Liebe Jesu fand.

Mit StadtBeweger wollen wir
weitermachen und Menschen mit
dem Evangelium erreichen. „Wir
wollen Menschen helfen, Menschen
segnen, Menschen zum Glauben
an den auferstandenen Herrn Jesus
Christus einladen! Mehr gemeinsame soziale und missionarische Arbeit in unserer Stadt durch Vernetzung
und einer großen Gemeinschaft. Die Menschen der
Stadt sollen Jesu Liebe spüren und erleben können.“
So lautet die Zielformulierung für StadtBeweger.
Alle Infos dazu gibt es unter
www.stadtbeweger.de
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Wir erinnern deshalb immer wieder, dass unsere
Geschwister uns regelmäßige monatliche Zuwendungen
durch Daueraufträge oder Einzugsermächtigungen
zukommen lassen, mit denen wir die monatlichen
Aufwendungen besser finanzieren können.
© Doris Reinstein, Irene Günther

© medienREHvier.de / Anja Brunsmann
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Immer wieder treten Geschwister an uns heran und
möchten unsere Arbeit mit größeren Beträgen längerfristig unterstützen. Hier empfehlen wir folgende
Möglichkeiten:
1. Zinslose Darlehen auf Zeit oder mit einer teilweisen
		Umwandlung in Spenden.
2. Zustiftungen zu unserer API-Schönblick-Stiftung,
		mit deren Erträgen unsere Arbeit langfristig unter		stützt werden kann. Bei größeren Zustiftungen kann
		der Stifter auch die Verwendung der Erträge selbst
		bestimmen.
3. Vermächtnisse, bei denen die Verwendung ebenfalls
		selbst bestimmt werden kann.

Opfer und Gaben – unsere Finanzen
Liebe Geschwister,
unsere Bilanz von 2010 muss zwar noch vom Landesbrüderrat, als Mitgliederversammlung unseres gemeinnützigen Vereins, besprochen und beschlossen werden. Aber
die Zahlen wollen wir mit großem Dank an unsere Beter
und Spender behandeln und kommentieren.

Opfereinnahmen Entwicklung 2008 bis 2010
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Wir hatten uns ja mit dem Jahr 2010 ein großes Ziel
gesetzt, nämlich einen Ausgleich zwischen normalen
Einnahmen und Ausgaben zu erreichen. Das heißt, mit
den normalen Opfern und Gaben sollen die normalen
Ausgaben finanziert werden. Außerordentliche Zuflüsse
sollten für Projekte auf Zeit zur Verfügung stehen. Wir
konnten diese Ziele 2010 noch nicht ganz erreichen, weil,
neben weiter reduzierten Aufwendungen auch die Opfer
und Gaben stärker rückläufig waren, als wir erwartet
haben. Trotzdem konnten wir mit einmaligen Zuwendungen ein positives Ergebnis in unserer Bilanz erreichen und sind deshalb sehr dankbar. Auf der grafischen
Darstellung ist die Entwicklung der normalen Einnahmen
für unsere Gemeinschaftsarbeit in den letzten drei Jahren
ersichtlich.
Das laufende Jahr 2011 ist schon voll im Gange. Wir sind
dankbar für alle Unterstützung mit Gebet und Gaben.
Wie in den Vorjahren ist der Opfereingang in den ersten
Monaten schwächer als die Ausgaben, was dazu führt,
dass wir zeitweise Kredite aufnehmen müssen, für die wir
Zinsen bezahlen. Zinsen aus Spendenmitteln zu finanzieren ist langfristig aber für unser Werk keine tragbare
Finanzierungsform.

Bei allen Möglichkeiten ist eine gute Beratung notwendig.
Bei Bedarf stehe ich dafür auch gerne zur Verfügung.

In herzlicher Verbundenheit –
vielen Dank für alle Treue zu unserem
gemeinsamen Glaubenswerk!
Euer
Werner Kübler, Schatzmeister

„Die
ist was wert“
Das Magazin für
Gemeinschaften,
Hauskreise, Gemeinden 		
und Kleingruppen
11 Mal im Jahr kostenlos per Post oder
regelmäßig persönlich in Ihrem Briefkasten
Bewusst wollen wir keine Abo-Preise erheben. Wenn Sie uns
unterstützen möchten, dann sind etwa 30 Euro im Jahr eine
gute Orientierung.
Falls Sie die „Gemeinschaft“ bisher nicht erhalten, sie aber gerne in
Zukunft regelmäßig beziehen möchten, können Sie sie bestellen:
Telefon 0711/96001-0 oder kontakt@die-apis.de

Frauentag der Apis 2011
Bei herrlichstem Frühlingswetter trafen sich ca. 800 Frauen
im Forum Schönblick zum dritten Frauentag unseres
Verbandes. Der Tag stand unter dem Thema: „Meinen Weg
als Frau finden.“ Ansprechende Dekoration, ein Interview
mit Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen, die
gemeinsam gesungenen Lieder und besonders die Gesangseinlagen von Kathrin Koch stimmten auf das Thema ein.
Die Referentin Silke Traub zeigte auf, dass Frauen in
unserer Gesellschaft eine große Bandbreite von Möglichkeiten offen steht. Frauen können und müssen heute
wählen. Auch wenn die berufliche Verwirklichung an erster
Stelle steht, möchten sich Frauen nicht nur über den Beruf
definieren, sondern auch über die Familie. Silke Traub
zeigte anhand von drei Grundschritten, wie ich ein Ja zu
meinem Weg finden kann:
1. Grunddankbarkeit Gott gegenüber.
		Dankbar sein für Lebensgeschenke.
2. Begabungen, aber auch meine
Begrenzungen entdecken. Ich muss
		nicht alles können!
3. Ja sagen zu meiner gegenwärtigen
		Lebenssituation. Dankbar sein für
		meine Möglichkeiten.
Am Nachmittag ging es um die Lebensgeschichte zweier
Frauen: Ruth und Noomi. Die Referentin machte Mut, die
Hoffnungsspur ins Volk Gottes zu suchen. Gottes Worte
sind immer auch Kraftworte, die uns tragen, auch über
unsere Lebensgrenze hinaus. Es wurde deutlich, dass
Lebensgeschichten immer einmalig sind und nicht zu
vergleichen. Gott schreibt mit jedem seine ganz persönliche
Geschichte.
Gerlinde Kneip
für den Arbeitskreis Frauen
Gemeinschaft 06/2011

Fotos zum Interview© Kathrin Lischke
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Schwerpunktthema

Die wenigsten Christenmenschen werden jemals ein
Bischofsamt bekleiden und doch ist jeder Christ in seinen
Dienst berufen. Was von Ihren Erfahrungen betrifft uns
alle?
Das Bischofsamt lebt von einer intensiven Kommunikation. Vom Hinhören, vom Antworten, vom miteinander
Sprechen. Ich glaube, Christen sind gerade heute besonders berufen genau hinzuhören, ohne von vorne herein
alle Antworten automatisch zu wissen. Alle Christen sind
aber auch berufen, Antworten zu geben und – um mit
der Bibel zu sprechen – Rechenschaft zu geben von der
Hoffnung, die in uns ist. (1Petr 3,15) In einer Zeit der
Schlagworte und Vorurteile ist richtige Kommunikation
eine Aufgabe für alle Christen. Und für das Bischofsamt
insbesondere.

„Ich muss es nicht alleine tragen – Gott hilft mit“
Steffen Kern im Gespräch mit Landesbischof
Dr. h.c. Frank O. July
Lieber Herr Landesbischof, Sie wurden von der Landessynode bei der Frühjahrssynode des Jahres 2005 bereits
im ersten Wahlgang mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit zum Landesbischof unserer württembergischen
Landeskirche gewählt. Am 23. Juli desselben Jahres
wurden Sie in Stuttgart in das Amt eingeführt. Bischofswahl und Berufung haben gewiss miteinander zu tun. In
der Wahl kommt die Berufung zum Ausdruck – und doch
muss zwischen beidem auch noch einmal unterschieden
werden. Denn Ihr persönlicher Weg, auf das Bischofsamt
unserer Kirche zuzugehen, begann wesentlich früher.

Berufung in den Dienst
Wann haben Sie sich zum ersten Mal ernsthaft mit
dem Gedanken auseinander gesetzt, möglicherweise
Bischof in Württemberg zu werden, und was hat Sie dabei
bewegt?
Das war im Jahr 2000, als ich zum ersten Mal gefragt
wurde, ob ich für eine Kandidatur zur Verfügung stehen
würde. Mich haben damals Personen gefragt, denen ich
sehr vertraue und die mir sehr vertrauen. Deshalb habe
ich über diese Anfrage lange nachgedacht. Natürlich
stellen sich Fragen: Habe ich die Vollmacht ein solches
Amt auszuüben? Kann ich es? Warum würde ich mich
einer solchen Aufgabe stellen?
Gemeinschaft 06/2011

Auch wenn das evangelische Bischofsamt nüchtern
gesehen ein besonderes Funktionspfarramt in unserer
Landeskirche ist, stellt es einen noch einmal vor geistlich
große Herausforderungen. Ich habe damals aus Gründen
der Verantwortung zu meiner damaligen Aufgabe, aber
auch aus persönlich familiären Gründen nicht Ja sagen
können.
Wenn Sie an Ihren Entscheidungsprozess auch als
Ehepaar und Familie zurück denken – was ließ Sie zögern,
was ermutigte Sie?
Natürlich ist ein Aufbruch für ein Ehepaar und eine
Familie immer eine besondere Herausforderung. Manches,
was man sich „wohl eingerichtet“ hat an Lebensabläufen
und Beziehungsnetzen, muss man zurück lassen. Eine
neue Aufgabe verändert ja auch möglicherweise die
Konstellation einer Ehe. Mit meiner Frau war ich deshalb
länger im Gespräch, ebenso mit meinen Kindern. Bei aller
Beratung und bei allem Austausch trägt man letztlich die
Entscheidung alleine. Mich hat ermutigt, dass meine Frau
und meine Kinder bereit waren, mich auf diesem Weg zu
unterstützen und ihn auch zu ihrem Weg zu machen.
Wie haben Sie zu einer Klarheit über Ihren Weg
gefunden?
Im Gebet.

Durch das Bischofsamt führen Sie ein Leben in der
Öffentlichkeit, Sie haben eine hohe Verantwortung, ein
Amt mit Gewicht. Wie tragen und ertragen Sie diese
Schwere des Amtes?
Indem ich weiß, ich muss es nicht alleine tragen, der liebe
Gott hilft mit. Indem ich weiß, dass ich es nicht bin, der
die Kirche erhält und trägt. Indem ich im Gebet vor Gott
all das abladen kann, was mich besonders beschwert, aber
auch durch die Gemeinschaft mit anderen Christen in
ähnlicher Verantwortung.
Eine Berufung im Reich Gottes will geistlich gelebt
sein. Wie gestalten Sie Ihr geistliches Leben, um innerlich
die Spannkraft und äußerlich die Tatkraft zu haben und
täglich neu zu bekommen?
Letztlich ist die Spannkraft und Tatkraft immer ein
Geschenk, das man erhält. Aber ich kann natürlich etwas
tun, um mit diesem Geschenk pfleglich umzugehen. Wer
immer nur geistlich geben muss oder immer nur geistlich
verzwackt sich vorbereitet, der wird mit der Zeit Spannkraft und Tatkraft verlieren. Es kann auch ein frommes
Burnout geben. Deswegen ist es wichtig, manchmal die
Heilige Schrift spielerisch an sich wirken lassen, d.h.
ohne eine Arbeitsabsicht biblische Texte lesen. Ich selbst
versuche eine fortlaufende Lektüre der Bibel. Manchmal
gelingt mir das auch nicht. Zudem habe ich von orthodoxen Christen das sog. Herzensgebet gelernt (Herr Jesus
Christus erbarme dich meiner), das einem täglich als
innerer Leitfaden an die Hand gegeben ist. Aber auch
die Gottesdienste, die ich feiern darf, geben mir innere
Gelöstheit.

Die Berufungsfrage stellt sich immer wieder neu. Sie
selbst haben inzwischen verantwortungsvolle Aufgaben
im Diakonischen Werk als Vorsitzender des Diakonischen Rates und im Lutherischen Weltbund als einer der
Vizepräsidenten übernommen. Wie unterscheiden Sie
zwischen dem menschlichen Reiz neuer Aufgaben und
dem Auftrag Gottes?
Martin Luther hat uns gelehrt, dass die größte Kunst
des Theologen das richtige Unterscheiden ist. Vor dieser
Herausforderung steht man täglich. Selbstverständlich
besteht immer wieder die Gefahr, dass auch in der Kirche
Ämter und besondere Verantwortungen wie Ordensschmuck an die Brust geheftet werden. Je mehr, desto
besser. Diese menschlichen Eitelkeiten spielen sicher
oftmals mit. Sie lassen sich auch nie ganz beiseite
räumen. Dazu gehört, um seines vorrangigen Auftrages
immer wieder prüfen, welche Aufgabe gerade jetzt zu
tun notwendig ist. Ich hatte z.B. die Anfrage in einer
schwierigen Situation den Vorsitz im Diakonischen
Werk Deutschlands zu übernehmen. Und nachdem wir
Gastgeber des Lutherischen Weltbundes waren, habe
ich die Wahl zum Vizepräsidenten angenommen, weil

ich glaube, dass es wichtig ist zu zeigen, dass wir Teil
einer weltweiten Kirche sind. Wir dürfen nicht nur vom
gemeinsamen Leib Christi sprechen. Wir müssen uns
dafür einsetzen und Verantwortung übernehmen. Aber
noch einmal zurück zu Luther: Es wird in einer solchen
Aufgabe immer wieder notwendig sein zu unterscheiden
zwischen menschlichem Reiz, den all zu menschlichen
Eitelkeiten und dem geistlichen Sinn einer solchen Aufgabenannahme.

Fortsetzung auf Seite 24
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Die Kirche und der Dienst in der Gemeinde
Die Gemeinde Jesu Christi lebt durch das Wort
Gottes. Darum gibt es das Predigtamt in der Kirche.
Zugleich gibt der Geist Gottes viele Gaben; alle Christen
sind am Bau der Gemeinde beteiligt (Priestertum aller
Glaubenden). Welche Bedeutung hat das Pfarramt, welche
das Ehrenamt in der Kirche?
Eigentlich geben Sie die Antwort in der Frage. Alle
Christen sind am Bau der Gemeinde beteiligt. Alle sind
Teil am Leibe Christi. Das Pfarramt bietet die Möglichkeit,

dass besonders ausgebildete Menschen für und mit der
Gemeinde den Dienst der Verkündigung des Wortes Gottes
annehmen und dafür freigestellt werden. Man sollte
diesen Dienst deswegen ehren. Auch die besondere theologische Ausbildung und die theologische Kompetenz für
Pfarrerinnen und Pfarrer sind anzuerkennen. Sie haben
dafür Sprachen gelernt und viele Jahre studiert, um den
Dienst am Wort Gottes in einer Gemeinde wahrnehmen
zu können. Das Ehrenamt zeigt deutlich, dass Gott viele
Gaben braucht, damit Menschen seine Herrlichkeit in
Vielfalt bezeugen können. Ich halte es für einen geistlichen Fehler, Pfarramt und Ehrenamt in eine Konkurrenz
setzen zu wollen.
Wenn die Finanzen der Kirche und damit auch die
Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer langfristig weniger
werden – braucht es dann nicht mehr ehrenamtliche
Verkündiger in der Kirche, wie sie etwa im Pietismus eine
lange Tradition haben?
Jeder Christ, jede Christin soll in Wort und Tat ehrenamtlicher Verkündiger sein. Es geht bei Ihrer Frage aber um
das öffentliche Amt der Wortverkündung, das die Kirche
den dazu Berufenen anvertraut. Schon heute haben wir ja
Zugänge zu diesem Amt ermöglicht, die vom klassischen
Weg abweichen. Natürlich ist der Hauptzweck, das Wort
Gottes unter die Leute zu bringen. Wenn sich die Situation und die Strukturen eines Tages anders zeigen, werden
wir auch andere Wege gehen müssen.

Der Anteil der Kirchenmitglieder in der Bevölkerung
sinkt stetig. Die volkskirchliche Struktur in unserem Land
war und ist ein Segen. Dennoch wird die Frage bedrängender: Wie lange lässt sich das Konzept der Volkskirche
angesichts der breiten Entkirchlichung halten?
Ich halte es für falsch, hier irgendwelche Zeitprognosen
auszusprechen. Ich habe einige Bücher in meinem
Schrank, die schon in den 70er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts das Ende der Volkskirchen ausriefen. Es geht
um eine aufmerksame Beobachtung der gesellschaftlichen
und kirchlichen Veränderungsprozesse. Wenn Sie daran
denken, dass wir heute schon über Gemeinschafts- und
Personalgemeinden sprechen, über Jugendkirchen, über
neue Missionsstrategien, über die Erfahrungen der anglikanischen Kirche, über wachsende Kirche, dann wird klar,
dass wir schon längst nicht mehr ein Konzept der Volkskirche als Ruhekissen gegen jede Veränderung haben.
Auch in den Fragen der Finanzierung der Kirche werden
neue Überlegungen und Erfahrungen gemacht. Wir sollten
allerdings – so wie Sie es sagen – die breiten Möglichkeiten volkskirchlichen Daseins mit Dankbarkeit nutzen.
In einer Volkskirche wird auch immer wieder deutlich,
dass wir Kirche für andere sein sollen. Dass wir uns
eben nicht aus den öffentlichen und gesellschaftlichen
Zusammenhängen zurückziehen möchten. Mir scheint der
Ausdruck Volkskirche auf dem Weg für die jetzige Situation angemessen zu sein.
Der Graben zwischen dem, was gesellschaftlich
toleriert und legitimiert wird, und dem, was in der christlichen Tradition für richtig geachtet wird, wird tiefer. Vor
allem in ethischen Fragen – etwa zur Sterbehilfe oder der
Sexualethik. Woran sollen sich unsere Kirchengemeinden
orientieren?
Kirchengemeinden sollen sich daran orientieren, was
reformatorische Erkenntnis war und ist: An der Heiligen
Schrift. Allerdings stehen dann auch manche unserer
Traditionen immer wieder auf dem Prüfstand. Die große
Frage bei all diesen Themen ist, wie wir die Heilige Schrift
verstehen und interpretieren. Was bedeutet es z.B., wenn
wir Christus als Mitte der Schrift verstehen, wenn er der
erste Ausleger der Heiligen Schrift in seinem Leben und
Sterben ist. Auf keinen Fall darf aber eine christliche
Gemeinde Mehrheitsmeinungen legitimieren, nur weil sie
Mehrheitsmeinungen sind.
Gemeinden stehen nicht nur vor großen inhaltlichen Herausforderungen, sondern auch vor der Frage,
in welcher Form sie sich gestalten. Das EKD-Papier von
2006 stellt neben die Ortsgemeinde mit Nachdruck andere
Gemeindeformen, etwa Personal- und Richtungsgemeinden. Wie sehen Sie in diesem Spektrum die Form der
Gemeinschaftsgemeinde in Württemberg?

Ich glaube, dass die Gemeinschaftsgemeinde in Württemberg als ergänzende Form durchaus ihren Platz hat.
Wir haben mit einigen Gemeinschaftsgemeinden erste
Erfahrungen gesammelt. Ich glaube auch, dass die württembergische Tradition den Pietismus in seinen verschiedenen Formen als Teil der Landeskirche zu betrachten,
anzuerkennen und zu fördern, einen verantwortlichen
Umgang mit den Gemeinschaftsgemeinden in Württemberg möglich macht. Die Gemeinschaftsgemeinden sollen
sich aber ganz bewusst und mitten in die Vielfalt der
Gemeinden Jesu Christi in Württemberg stellen.
Der Pietismus ist für „fromme Wünsche“ bekannt.
Diese „Pia Desideria“ von Philipp Jakob Spener haben
historische Bedeutung. Heute will ich Sie fragen: Was
wünscht sich unser Landesbischof vom Pietismus in
Württemberg?
Dass der württembergische Pietismus ein Lungenflügel im
Leib unserer Landeskirche bleibt. Ich wünsche mir, dass er
seinen Beitrag als Dienst am Leibe Christi versteht.
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SOMMERANGEBOTE!

DER NEUE MICRA VISIA
1.2 l 59 kW (80 PS)

QASHQAI VISIA
1.6 l 86 kW (117 PS)

UNSER PREIS AB

€ 17.990,–

Tägliche TÜV-Abnahme im Haus.
„morgens gebracht–abends gemacht“
Ich wünsche mir, dass er die Menschen in unserer Landeskirche integriert und auch bereit ist, von Menschen mit
anderer geistlicher Herkunft und Berufung – … der andere
Lungenflügel … – zu lernen. Ich wünsche mir, dass der
württembergische Pietismus eine treue, geistliche Bewegung in unserer Landeskirche bleibt und mit dieser
Landeskirche die Wege geht, die Gott für sie bereithält.
Ein geistlicher Dienst bringt auch Freude und Bestätigung mit sich – hoffentlich auch für unseren Landesbischof. Können Sie uns eine kleine Freude Ihres Dienstes
nennen?
Eine besondere Freude war es, als ich beim Besuch eines
Jugendgottesdienstes von einigen Jugendlichen begrüßt
wurde: „Da kommt unser Landesbischof.“ Das heißt doch:
Wir gehören zusammen!
Vielen Dank für das Gespräch.

JETZT PROBE FAHREN!

Autohaus Jutz GmbH
Schillerstr. 62
70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56/92 52 - 0
www.jutz.de

SHIFT_ the way you move
Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,2 bis 5,9; CO2 Emissionen: kombiniert von 144,0 bis 139,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm). Abbildungen zeigen Sonderausstattung.
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Wie der Heilige Geist die Gemeinde formt …
Der Heilige Geist – die unsichtbare und doch erfahrbare
Nähe Gottes in und bei uns – ist die lebensnotwendige
Frischwasserzufuhr für unser geistliches Leben und für
das geistliche Leben in unseren Gemeinden. Dort, wo er
fließen kann, hat dies großartige Auswirkungen:

Der mit dem Geist Erfüllte wird der Versöhnungsbereiteste und Liebevollste sein
Wie vielfältig und unterschiedlich ist doch oft das Leben
in unseren Gemeinden: Da gibt es Menschen, die äußere
Formen als Hilfe und Halt in ihrem Leben brauchen. Da
gibt es aber auch Menschen, die genau diese äußeren
Formen für erstarrt und verkrustet halten und deshalb
eine größere Lebendigkeit und Vielfalt fordern. Da gibt es
hochgebildete und einfach denkende, gut verdienende und
nicht so wohlhabende, junge und alte, zugezogene und
alt eingesessene Menschen. Die Vielfalt und zugleich die
Gegensätze in den Gemeinden sind unendlich groß. Spannungen, Vorwürfe, Unverständnis, Härte und Lieblosigkeit
machen deshalb auch unter Christen nicht Halt.
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Viel zu oft kommt es deshalb zu Zerwürfnissen und Trennungen – und dies, obwohl über das Zentrum des Glaubens Einigkeit besteht. Jeder ist oft nur auf seine Eigenart
und sein Eigenrecht bedacht. Man geht lieber getrennte
Wege, anstatt die Verschiedenheit als Bereicherung und
Ergänzung zu sehen. Egoistische Selbstgenügsamkeit
anstatt versöhnte Verschiedenheit!
Wie wichtig ist deshalb heute in unseren Gemeinden die
Bitte um den Heiligen Geist: Die Bitte an Gott, dass er
durch seinen Heiligen Geist in uns wohne, uns ausfülle
und bestimme. Denn wenn es stimmt, dass durch den
Heiligen Geist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist (Röm 5,5), dann kann es nicht anders sein, als
dass dieser Geist uns in Liebe und Versöhnungsbereitschaft auch mit dem Mitchristen verbindet. Oder anders
formuliert: Wo es nicht zur Verbindung der Christen
untereinander kommt, dort ist der Heilige Geist (noch)
nicht zur Wirkung gekommen. Denn als Geist der Liebe
wehrt er jeglicher Hartherzigkeit und schafft Versöhnung
über Gegensätze und Unterschiede hinweg. Der mit dem
Geist Erfüllte wird deshalb der Versöhnungsbereiteste und
zugleich Liebevollste sein.

Der mit dem Geist Erfüllte wird der
Dienst- und Veränderungsbereiteste sein
Das Gebet um den Heiligen Geist ist ein mutiges Gebet.
Denn der Heilige Geist ist ein Geist, der uns in Anspruch
nimmt. Aber – und das ist das Schöne: Er nimmt uns
so in Anspruch und in den Dienst, dass er uns zugleich
beschenkt. Die Art, in der Gott in die Welt und in unsere
Gemeinden hineinwirkt, ist also nicht fordernd, nicht
kommandierend, nicht drohend, sondern schenkend! Gott
teilt hilfreiche Gaben aus. Jeder Christ hat etwas davon
bekommen und soll diese Gaben auch einsetzen. Leider
ist in unseren Gemeinden davon manchmal nur wenig
zu erkennen. Aber es nützt nichts, darüber zu klagen:
Gaben wollen entdeckt, entwickelt, eingesetzt, freigesetzt
sein. Auch dazu bedarf es des Heiligen Geistes. Denn
dass Menschen sich verändern und einbringen, dass
Menschen nicht stehen bleiben, sondern ihre Gaben und
Fähigkeiten einbringen, lässt sich nur von Gott erbitten.
Sein pulsierender und dynamischer Geist ist es, der uns
verändert, umgestaltet, voranbringt und wachsen lässt.
Aber das heißt zugleich: Wo sich keine Veränderung mehr
in der Gemeinde und im persönlichen Leben ereignet,
wo es zum Stillstand kommt und starr wird, wo Formen
nur noch äußerlich gelebt und nicht mehr mit Leben
gefüllt werden, dort ist der Heilige Geist nicht mehr am
Werk. Wie wichtig ist deshalb die Bitte um Gottes Geist:
„Komm, Heiliger Geist!“ Denn er beschenkt, nimmt in
den Dienst und wehrt jedem Stillstand. Der mit dem Geist
Erfüllte wird deshalb der Dienst- und Veränderungsbereiteste sein.

Der mit dem Geist Erfüllte
		
wird der Gelassenste sein
Über den polnischen Pianisten, Komponisten und Politiker
Paderewski erzählt man sich eine wunderbare Geschichte:
Bei einem Konzert, das er in New York geben will, ist
unter den Besuchern auch eine Mutter mit ihrem neun
Jahre alten Sohn. Das Warten auf den Konzertbeginn wird
diesem Jungen zu lang. Als die Mutter kurz abgelenkt ist,
nutzt er die Chance und schlüpft hinaus auf den Gang.
Er schreitet geradewegs auf die Bühne zu, wo ein großer
Steinway-Flügel steht. In ihrer Panik ruft die Mutter ihm
zu, sofort zurückzukommen.

„Gott improvisiert, Gott macht gut, was
wir trotz aller Mühe und Einsatz nur
stümperhaft auszurichten vermögen.“
Erschreckt tut der Junge aber gerade das Gegenteil: Er
läuft zur Bühne, hastet die Treppe hinauf, setzt sich an
den Flügel und beginnt den „Flohwalzer“ zu spielen.
Die Leute im Publikum sind empört und entrüstet. Auch
Paderewski bemerkt in seiner Garderobe die Unruhe und
sieht hinaus. Er erblickt den Jungen, der den Flohwalzer
spielt. Schnell tritt er hinaus auf die offene Bühne. Sofort
legt sich die Stille über den Saal. Alle fragen sich, was
der große Pianist wohl tun würde. Der Junge, der von
der Veränderung nichts bemerkt, spielt einfach weiter.
Paderewski aber tritt hinten an ihn heran, beugt sich
neben ihn und flüstert: „Hör nicht auf zu spielen. Mach
weiter. Du spielst toll!“ Und während der Junge weiterspielt, legt ihm der Pianist seinen Arm um die Schultern
und beginnt, ein Konzertstück zu der Melodie des Flohwalzers zu improvisieren. Die ganze Zeit über, während
sie spielen, sagt er immer wieder zu dem Jungen: „Spiel
einfach weiter!“
Was für eine schöne Geschichte – auch im übertragenen
Sinne: Gott improvisiert, Gott macht gut, was wir trotz
aller Mühe und Einsatz nur stümperhaft auszurichten
vermögen. Gottes Heiliger Geist ist am Werk, um unser
Tun zu vervollständigen, zu korrigieren, zurecht zu
bringen. Das ist tröstlich und gibt zugleich tiefste Gelassenheit. Gott sagt zu uns: „Spiel einfach weiter!“ Und er
macht durch seinen Heiligen Geist aus unserem Geklimper
ein wunderbares Konzert! Der mit dem Geist Erfüllte ist
deshalb nicht nur der Liebevollste und Veränderungsbereiteste. Nein, er kann auch der Gelassenste sein!

Klaus-Dieter Rieger,
Pfarrer, Pliezhausen
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Das Kongress

Ein Rückblick in Bildern

heft:
ein wichtiger
Begleiter bei
m Weg
„vom Kongre
ss zum
Prozess“

„Ein Hauskreis geht
in
die Luft“: gesponse
rt von
Ballonsport-Krohm
er
(s. Seite 31)

ll“, v.l.:
bend „Weltweit ist übera
Talkrunde beim Themena
Mette
ndt, Tobias Schultz, Jürgen
Jürgen Sachs, Fabricio Are
und Maike Sachs

Diakonie ganz
praktisch: Kurt
Stotz (re.) und
Steffen Kern

Evangelisation:
          Vom Kongress zum Prozess
Unser großer Kongress liegt hinter uns – und den meisten
der 400 Teilnehmer wird es genauso gehen wie mir: Wir
blicken dankbar zurück auf außerordentlich tiefgehende
Impulse, auf Referate, die neue Horizonte öffneten, auf
eine gute Gemeinschaft und viele wertvolle Begegnungen.
Es war weit mehr, als dass wir gehört hätten, was wir
ohnehin schon wussten. Nein, es waren Tage, an denen
wir unserem lebendigen Herrn neu begegnet sind, sein
Wort gehört haben und uns ganz neu auf unseren Auftrag
ausgerichtet haben. Ein Teilnehmer sagte mir: „Mensch,
wenn ich geahnt hätte, wie wertvoll das hier wird, hätte
ich noch viel mehr eingeladen.“ – Es ist wirklich so: Wir
wurden reich beschenkt über alle Erwartungen hinaus.
Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst. Aber auch alle,
die nicht dabei waren, können sich nun in die Bewegung
mit hinein nehmen lassen, die von unserem Kongress
ausgeht.

„Gehet hin!“:
Auftakt mit Prof. Dr.
Hans-Joachim Eckstein
Gemeinschaft 06/2011

Esther Knauf mit Pr

älat Ulrich Mack

„Gemeinsam weiter
gehen“: Johannes Eißler

Das Gute weitergeben:
Glückslose aus der Misch
e
maschine sorgen für süß
Überraschungen
Stefan Kuhn beim Interview
mit Präses
Dr. Michael Diener
v.l.:
Steffen Kern,
Ulrich Parzany
und Martin
Scheuermann

Die Kongressband in Aktion
Johannes Kuhn und Marianne DölkerGruhler beim Buchstabieren von
„LOVE“

Denn jetzt kommt es darauf an,
dass die Impulse weiter gehen. Es
ist, wie wenn ein Stein ins Wasser
geworfen wurde. Nun sollen die Wellen weiter gehen. In
Bezirken, Leitungs- und Arbeitskreisen gilt es nun, die
Linien auszuziehen in den Dienst vor Ort. Vom Kongress
zum Prozess zu kommen, das ist nun die Herausforderung. Dazu gibt das Kongressheft gute Hinweise; die
Plenarvorträge können übrigens auf CD bestellt werden.
Wesentlich bleibt, dass wir uns wie die meisten der 700
Besucher beim Schlussgottesdienst von unserem lebendigen Gott neu in den Dienst nehmen lassen und von
Herzen sagen: „Hier bin ich, Herr, sende mich.“
Steffen Kern

Musikevangelist Waldemar Grab

Überraschungsgast
Franz Mohr

Reichhaltiges Buffet
am Festabend

Sendungs-Gottesdienst mit Steffen
Kern: „Ihr seid das
Licht der Welt“
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Das große
Elektro-Zentrum
mit der Riesenauswahl
und dem
besonderen Service!
●
●
●
●
●
●
●

Elektrohaushaltsgeräte
Küchenstudio
Haushaltswaren
Lichtzentrum
Nähzentrum
Telekommunikation
Unterhaltungselektronik

Licht in seinen schönsten Formen.

Persönliches
Geburten

92. Jusi Treffen

Lotta, Tochter von Tobias und Jessica Barth, Berglen
Zoe Luise, Tochter von Michael und Judith Yankonis,
Ruppertshofen
Jonas, Sohn von Martin und Beatrice Kreis, Schwäbisch
Gmünd
Silas, Sohn von Uli und Beate Plocher, Loßburg
Tim Aaron, Sohn von Rainer und Karin Holweger,
Herrenberg

auf dem Jusi bei Kohlberg
Sonntag, 7. August 2011
Vormittags: 10.00 Uhr
Nachmittags: 13.30 Uhr

Evangelisches Jugendwerk
Bezirk Nürtingen

die Apis

Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg

Ein Hauskreis geht in die Luft!
Unser Hauskreis hat diese Fahrt bei der Api-Aktion
„ich lebe gern“ gewonnen. Leider konnten zu
diesem Termin nicht alle mit; manche sind auch
lieber auf festem Grund geblieben. Dabei waren Margit und
Maria Fäustle, Susanne und Herbert mit Sohn Timon Wolf.
Die Fahrt über das Remstal war von der Abendsonne
begleitet. Ganz leise, mit viel frischer Luft bestaunten wir die Häuser, Wiesen, Wälder, Menschen und
Tiere von oben. Nach 23 km spähten wir nach
einer geeigneten Wiese zur Landung. Diese verlief
perfekt auf einer Wiese bei Esslingen. Den Ballon
zusammenzupacken war dann noch ganz schön
anstrengend. Wir kehrten zwar ziemlich spät zum Festabend zurück, aber um ein besonderes Erlebnis reicher.

4. bis 13. August 2011 Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Sie können im Gästehaus wohnen, auf
dem Gelände campen oder zelten.
Für Erwachsene, Teens, SummerKids
(ab 6 Jahren), Kindergarten (ab 3 Jahren).
Bibelzeiten und Gottesdienste, Seminare
und Workshops, Ausflüge, Ausruhen,
Familytimes.
Bei kinderreichen Familien zahlen nur die drei ältesten Kinder!

Es hat noch Plätze frei! Sonderprospekt anfordern:
kontakt@die-apis.de oder auf www.summer-city.com

www.kurz-elektro-zentrum.de
Gemeinschaft 06/2011

Diamantene Hochzeit
Anneliese und August Braun, Schwöllbronn

80. Geburtstag
Günter Laier, Möglingen, ehm. Bezirksbruder (Öhringen)

Karl Willer, Winnenden (88 Jahre)
Martha Claus, Küpfendorf (84 Jahre)
Martha Ströbel, Herboldshausen (91 Jahre)
Frieda Munzinger, Kirchberg (91 Jahre)
Anna Wiener, Kirchberg (93 Jahre)
Helmut Mangold, Kirchberg (83 Jahre)
Ottilie Erhardt, Kirchberg (81 Jahre)
Hans Klein, Itzelberg (87 Jahre)
Hans Keßler, Volkratshofen (89 Jahre)
Luise Sigloch, Brackenheim (81 Jahre)
Anna Freudenberger, Bonfeld (96 Jahre)
Theodore Wallraff, Neuenbürg (76 Jahre)
Eva Hoch, Gönningen (67 Jahre)
Emma Wörner, Gomaringen (88 Jahre)
Marta Nothdurft, Alfdorf (83 Jahre)
Gertrud Junger, Herrenberg-Haslach (84 Jahre)
Theo Betz, Durrweiler (80 Jahre)
Frida Kölle, Dürrenzimmern (83 Jahre)
Dorothea Gerstenlauer, Nattheim (88 Jahre)
Helmut Sikeler, Bergfelden (77 Jahre)

Wir wünschen Gottes Segen und grüßen mit Ps 89,2:

„Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und
seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für.“

Wir grüßen die Angehörigen, denen wir unsere
herzliche Anteilnahme aussprechen, mit Ps 37,5:

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird’s wohl machen.“

Herbert Wolf für den Hauskreis

das Erlebniscamp der Apis

Robert Kurz KG, Robert-Bosch-Str. 38-46
72250 Freudenstadt, Telefon 0 74 41/537-0

Hochzeit
Matthias Kuhn, Stuttgart und Paulina Krüger, Kornwestheim

SummerCity

Preise.
Attraktive
Beratung.
Kompetente ice
erv
Rundum-S ungen.
teil
b
A
in allen

Heimgerufen

Urlaub im

Urlaub für die Seele
Zeit für Gott und die Welt
Das Camp für ALLE
Erlebniscamp
www.summer-city.com

Ecksteins Ecke

     

Flasche
Du sagst, du hältst dich selbst
für eine Flasche.
Du seist ein für Gott unbrauchbarer
und zum Leben ungeschickter Mensch.
Das ist nun freilich noch kein Grund,
gleich zu verzweifeln.
Denn auch die gewöhnlichste Flasche
kann durch einen kostbaren Inhalt
ausgesprochen wertvoll werden.

Wenn Gott selbst
durch seinen Geist in dir wohnt
und das in dir bewirkt,
was du an sich nicht sein kannst,
dann bist du durch ihn
– Flasche hin oder her –
ein unendlich wertvoller Mensch.*
*(vgl. 1Kor 3,16; 6,19)

Aus: Hans Joachim Eckstein: Du liebst mich – also bin ich, Hänssler, 12. Auflage, S. 17
Gemeinschaft 06/2011
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Sonntags vor dem Gottesdienst trifft sich eine kleine
Gruppe zum Gebet: für den Gottesdienst, dass alles ein
Guss ist und der Heilige Geist jeden Programmpunkt wie
ein Puzzleteil zu einem großen ganzen mit viel Wirkung
zusammenfügt … für die, die auf dem Wege sind, und für
die, die den „Weg“ noch nicht kennen.
Eine Gruppe Frauen trifft sich wöchentlich, um die
Anliegen der Familien vor Gott zu bringen mit der Bitte
um Gottes gute Begleitung, seinen Segen und dass sein
Friede die Familien prägt.

So wurde das Gebet eine kurzweilige Zeit. Und eine Horizonterweiterung, dass die Welt Gottes größer ist als die
„kleine Welt mit Freunden“.
Zur Entspannung gab es zwischen der
„Gebetsarbeit“ gutes Essen und Sport.
Kuno Kallnbach

Hier einige Stimmen:
„Plötzlich konnte ich
n
vertrauen, und alle Sorge
n)
waren weg.“ (Floria

önliche Ancht nur für pers
„Ungewohnt, ni
n für die
Themengruppe
ch
na
n
er
nd
so
liegen,
ung in der
elt und Veränder
Probleme der W
beten.“ (Andrea)
Gesellschaft zu

„Es war kurzwei
lig, von
Station zu Stat
ion Neues
aufzunehmen.“
(Daniel)

Persönlicher Gruß
„Ich will ausgießen den Geist
der Gnade und des Gebets.“
(Sach 12,10)

Geistreiche
  Gebetsgruppen

Vermutlich gibt es noch manch andere Gebetsgruppe, die
im „Verborgenen“ aktiv ist.

Liebe Freunde,
der Prophet Sacharja schaut voraus auf Zeiten, in
denen Gott den Geist des Gebets ausgießen wird. In der
Geschichte der Kirche beginnt diese Zeit mit der Erweckung der Urgemeinde an Pfingsten: Lob – Dank – Bitte
und Fürbitte erfüllen den Raum der Christen und das
Programm der Gemeinde. – Und heute: auf dem Schönblick kann man was erleben … soeben ist der Kongress
„Evangelisation“ zu Ende gegangen. Wir sind beGeistert
und ermutigt worden, das Geschenk des Evangeliums zu
glauben und an andere weiterzugeben. In der Schönblickgemeinde gehört die Evangelisation zum Jahresprogramm
– und darüber hinaus gibt es viele einladende Gottesdienste und Events. Mit den beiden Schönblickseiten
möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine „verborgene“
Seite unserer Arbeit richten: Das Gebet. Der Einblick in die
Gebetspraxis zeigt uns kleine, überschaubare Gruppen. –
Hier ist der Geist des Gebets lebendig! Die verschlafenen
Gesichter mögen ein Sinnbild dafür sein, dass manches
noch schlummert, erweckt werden will! Das lässt hoffen
und wünschen, dass in unserer Gemeinde noch mehr
vom Geist des Gebets erfüllt werden. Heinrich Kaufmann von der Gemeindeleitung bekennt: Das Gebet ist
unsere Schwachstelle. – Wir danken und bitten, dass Gott
ausgießt den Geist des Gebets!
Ihr
Kuno Kallnbach
Gemeinschaft 06/2011

Sonntag, 20 Uhr, Schönblick-Cafe – Hier treffen sich die
Aktiven (meist) aus der Senioren-Wohnanlage. Wach,
spannend und lebendig: Einige berichten von Gebetserhörungen. Das ermutigt und motiviert, Gott noch mehr
in den Ohren zu liegen. Und dann ging es los: Gemeindetermine, die Mitgliederversammlung, der nächste Gottesdienst, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Sterbeprozess, die
Abiturarbeiten und Familienanliegen. Intensiv, drangvoll
und diszipliniert, keine langatmigen Gähn-Lücken – im
Gegenteil: man muss schon flink unter der Zunge sein,
um auch ein Anliegen vortragen zu können ... vermutlich
beten in der Stille alle mit. Zuhause sage ich meiner Frau:
Was für ein Geschenk für unsere Gemeinde und das ganze
Werk!

Die Gemeindeleitung trifft sich oft, um die Ereignisse,
Prozesse und Anliegen mit Gott zu besprechen.

Montags früh
treffen sich stets
„Verantwortliche“,
um Anliegen aus
dem Werk und der
Gemeinde vor Gott zu
bewegen. Hier gilt der
Zweiklang: Lob und
Dank und dann die
Fürbitte!

„Dank wirkt sich positiv au
f die
Lebensgestaltung aus.“ (Fe
lix)

Pony- und PferdeFamilienfreizeiten
I.: 13.–18. Juni 2011,
II.: 19.–24. Juni 2011
mit Elke Wingert und Team, Oberjettingen
Erfahrene Reitponys und Pferde werden für diese Freizeit extra auf den Schönblick gebracht. Es gibt ausgiebig
Zeit für ein buntes Programm mit Basteln und Spielen,
Bibelarbeiten und natürlich Reiten für Jung und Alt. Beim
Striegeln und Streicheln und auf dem Rücken der Ponys
lernt man sich so richtig kennen.
Die ganze Familie kann wieder auftanken.

Unser FSJ-Kurs erlebte im Rahmen eines Seminartags
besondere Gebetszeiten:

Paul Gerhardt: Studien- und Singetagung
5.–10. Juni 2011

Zu Beginn trafen wir uns alle zusammen zum Lobpreis.
Dann erarbeiteten wir mit der Bibel: Warum beten wir,
was ist Beten? Jeder suchte sich dann einen Partner, mit
dem er zusammen beten möchte, und dann ging es zuerst
mal alleine in die Stille mit dem Text aus Joh 15,9-17.
Nach dem Bibellesen wurde mit dem Partner ausgetauscht
und zusammen gebetet.
Am Nachmittag gab es dann fünf Gebetsstationen. Jede(r)
konnte „seine“ Gebetsanliegen notieren: 1. Persönliche
Anliegen (Zukunft, Freude, Stress etc. ); 2. Gemeinde; 3.
weltweite Mission; 4. Politik; 5. Arbeitswelt.
In 5er-Gruppen wurde dann gemeinsam gebetet und nach
ca. 20 Minuten wendete sich jede Gruppe der nächsten
Thematik zu.

mit Dr. Christoph Morgner, Siegen und Jürgen Groth,
Aschersleben
Die Lieder und das Leben von Paul Gerhardt – Liedmeditationen, Singen bekannter und unbekannter Lieder.
Vorträge zu den Lebensstationen und zur Wirkungsgeschichte eines der wohl bedeutendsten deutschsprachigen
Kirchenlieddichters.
Für alle Singbegeisterten und Paul Gerhardt-Freunde.
Beratung, Preise und Anmeldung:
Schönblick. Christliches Gästezentrum Württemberg
Willy-Schenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171/9707-0, Fax -172, kontakt@schoenblick-info.de
www.schoenblick-info.de
Gemeinschaft 06/2011
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Die erste deutsche „Red Letter Bible“
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Wir laden ein
und danken für
alle Fürbitte

Die Jesus-Bibel – beige
Gebunden, 13,5 x 20,5 cm,
1600 S., 2-farbige Schrift,
„Red Letter“,
Nr. 225.132, €D 18,95
€A 19,50/sFr 29,40* | SCM R.Brockhaus

Die Jesus-Bibel – rot
Die bewährte geistliche Tradition aus den USA, die „Red Letter Bible“, kommt
erstmals nach Deutschland: Eine Bibel mit der lebensnahen und leicht verständlichen Neues-Leben-Übersetzung, in der die Jesusworte rot gedruckt
sind! Eine Ausgabe, die das Glaubensleben neu inspirieren kann.
Gebunden, 13,5 x 20,5 cm, 1600 S., 2-farbige Schrift, „Red Letter“,
Nr. 225.131, €D 18,95

Die Jesus-Bibel –
Leder mit Goldschnit
Gebunden, 13,5 x 20,5 cm,
1600 S., 2-farbige Schrift,
„Red Letter“,
Nr. 225.130, €D 49,95
€A 51,40/sFr 77,30* | SCM R.Brockhaus

€A 19,50/sFr 29,40* | SCM R.Brockhaus

Grundtextnah und zuverlässig

Elberfelder Bibel – für jeden,
der es genau wissen will

Elberfelder Bibel – Taschenausgabe mit Gummiband,
Motiv Taube
Gebunden, 11 x 16,7 cm, 1600 S.,
mit Gummiband, plus 16 S.
Kartenmaterial,
Nr. 225.943, €D 14,90

Elberfelder Bibel – Taschenausgabe Motiv Boot
Gebunden, 11 x 16,7 cm, 1600 S.,
plus 16 S. Kartenmaterial,
Nr. 225.941, €D 12,90
€A 13,30/sFr 20,50* | SCM R.Brockhaus

Elberfelder Bibel –
Taschenausgabe, Kunstleder,
Goldschnitt, mit Prägung
Gebunden, 11 x 16,7 cm, 1600 S.,
plus 16 S. Kartenmaterial,
Nr. 225.944, €D 19,90
€A 20,50/sFr 29,90* | SCM R.Brockhaus

Die Elberfelder Bibel zeichnet sich
im Vergleich mit anderen deutschen
Bibelübersetzungen insbesondere
durch ihre Nähe zum Grundtext des
Alten und Neuen Testaments aus,
den sie mit weitgehend wörtlicher
Exaktheit und mit möglichst wenigen Umschreibungen wiedergibt.
Sie eignet sich daher auch hervorragend zum intensiven Bibelstudium
und zur Vorbereitung von Predigten,
Andachten, Bibelarbeiten etc.

€A 15,40/sFr 22,40* | SCM R.Brockhaus

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei

www.scm-shop.de | Telefon: 07031 7414-177
CH: bestellen@scm-shop.ch | A: bestellen@scm-shop.at
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    Veranstaltungen
2. Juni
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
4. Juni
		
		
5. Juni
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
7.6.-9.6.
		
13. Juni
		
		
		
		
		
		
		
		
19. Juni
		
		
		

Bad Wildbad, 14.00 Bezirkskonferenz,
Gde.Haus (Erich Wetzel)
Grömbach, 14.00 Bezirkskonferenz,
Gde.Haus (Christoph Meyer)
Ingelfingen, 14.30 Himmelfahrtskonferenz, 		
Kirche (Eugen Reiser)
Kleingartach, 15.00 Bezirks-Familientreff
im Steinbruch (Stefan Kuhn)
Marschalkenzimmern, 14.30 Himmelfahrtskonferenz, Ev. Kirche (Kurt Stotz u. Team)
Meidelstetten, 10.00 und 14.00 Familientag, 		
Ev. Kirche (Andreas Schwantge)
Woringen, 10.30 Gemeinschaftstag, Haus der 		
Begegnung (Steffen Kern; Johannes Kuhn)
Göppingen, 13.00 Benefiztag am Rosenplatz
Herrenberg-Kayh, 20.00 Bezirksbibelstunde,
Gde.Haus (Christoph Bacher)
Brettach, 17.00 Sonntagstreff, Gde.Haus
Echterdingen, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Gussenstadt, 14.00 Bezirkstreffen, Ursulastift
(Jochen Baral)
Herrenberg-Haslach, 18.00 Treffpunkt
Gemeinschaft, Gde.Haus
Kohlberg, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.Haus 		
(Richard Kuppler)
Kusterdingen-Immenhausen, 17.30 Treffpunkt
Gemeinschaft Härten, Gde.Haus
(Cornelius Haefele)
Oberrimbach, 14.30 Bezirkstreffen
Stuttgart, 18.00 Sonntagstreff
Nürtingen-Roßdorf, 16.15 Singen & Beten,
Kinderbibelwoche, Spielplätze
Buoch, 14.30 Bezirkstreffen, Ev. Kirche
(Martin Rudolf)
Gomadingen, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Ilsfeld, 14.00 Pfingstmontagskonferenz,
Johann-Geyling-Haus (Manfred Pfänder)
Öhringen, 14.30 Pfingstmontagskonferenz
Tübingen, 9.30 Pfingstmontagskonferenz,
Gde.Haus Lamm; 14.00 Gemeinschaftsstunde,
Jakobuskirche
Neubulach, 14.00 Bezirkskonferenz, Gde.Haus
Rückershagen, 10.30 Familiengottesdienst, 		
14.15 Konferenz, Hoffest - die bunte 			
Api-Stunde, Hof Zimmer (Steffen Kern)

Text nach Textplan – wenn nicht anders angegeben.

21. Juni
23. Juni
		
		
25. Juni
26. Juni
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
29. Juni

Göppingen, 19.30 Bezirksgebetstreffen
Heilbronn, 9.30 Christustag, Harmonie
(Pfr. Steffen Kern, Pfr. Michael Wanner)
Reutlingen, Christus-Tag, Listhalle
Böhringen, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Bernhausen, 17.00 Sonntagstreff
Eibensbach, 15.00 Bezirkstreffen, Kirche
Gerhausen, 14.00 Bezirkstreffen, Gde.Haus
Göppingen, 17.30 Sonntagstreff „PLUS“
(Hans-Martin Richter, ÜMG)
Heroldstatt-Sontheim, Tag der Begegnung für 		
Bäuerinnen u. Bauern bei Fam. Groß
Memmingen, 18.00 UPDATE-Gottesdienst
Nürtingen, 14.00 Jahresfest, Versöhnungskirche
(Dekan Harald Klingler)
Öhringen, 17.30 Pluspunkt
Pfalzgrafenweiler, 14.00 Bezirkstreffen,
Gde.Haus (Gottfried Holland)
Reutlingen-Gönningen, 14.00 Sommerfest,
Gde.Haus
Sulz/Neckar, 19.30 Bezirkstreffen,
Api-Summernight, Gde.Haus (Präses a.D.
Dr. Christoph Morgner)
Bernhausen, 14.00 Peter & Paul-Konferenz

Freizeiten – Wochenenden
1.-5.6.
		
10.-13.6.
12.-18.6.
13.-18.6.
		
15.-21.6.
15.-23.6.
15.-23.6.
16.-23.6.
16.-25.6.
17.-24.6.
17.-26.6.
		
19.-24.6.
		
22.-26.6.
		

Wandern und Erholung, Ramsau/Steiermark
(Österreich)
Bibelseminar Teil C, Schwäbisch Gmünd
Pfingstcamp, Hessenau/Jagsttal
Pony- und Pferde-Familienfreizeit I,
Schwäbisch Gmünd
Fußball-Camp 2011, Pfronstetten
Teens im Einsatz, Werdau/Sachsen
Missions-Einsatz, Wolgast/Ostsee
Jubiläums-Radreise Korsika (Frankreich)
Bibel- und Erholungsfreizeit Mallorca (Spanien)
Reitcamp, Hungen-Rodheim/Hessen
Freizeit für Menschen mit Behinderung, Eben/
Pongau (Österreich)
Pony- und Pferde-Familienfreizeit II,
Schwäbisch Gmünd
Sport- und Abenteuercamp, Windischgarsten
(Österreich)
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Doppelpunkt

„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen …“
Jubilate – Kantate – Rogate. So heißen die Sonntage in der
zweiten Maihälfte, in der Sie dieses Heft erhalten. „Jubelt! Singt!
Betet!“. Das sind alles Imperative, Befehlsformen. Nun wissen
wir als evangelische Christen, dass wir durch eigenes Tun nichts
zu unserem Heil beitragen können. Deshalb ist mir an diesen
Befehlsformen zweierlei wichtig: Es sind keine Aufforderungen
an eine Einzelperson, sondern sie richten sich an die Gemeinde.
Und es wird dazu aufgefordert, Gott zu loben, ihm zu singen, und
zu ihm zu beten. Das ist aber etwas anderes als alle hektische
Aktivität, mit der der Einzelne versucht, sein Leben zu gestalten,
die Welt zu verbessern oder auch am Reich Gottes zu bauen.
Diesen Punkt kann man nicht genug betonen. Eine postmoderne
Weltsicht hält viel vom Einzelnen und seinen Möglichkeiten,
sie setzt auf individuelle Entscheidungsfreiheit. Wie gering aber
unsere menschlichen Möglichkeiten sind, wie schreckliche Folgen
menschliches Tun haben kann, das ist uns in diesem Jahr 2011
bereits deutlich vor Augen geführt worden: Gegen das Beben der
Erde, das Tosen des Meers, gegen verheerende Stürme sind Menschen machtlos. Leistungen der menschlichen Zivilisation und
der Technik können sich selbständig machen und haben dann
katastrophale Folgen. Das häufige Wort „beherrschbar“ bekommt
einen schalen Klang und muss immer öfter mit einem Fragezeichen versehen werden.
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Die Namen der drei Sonntage erinnern uns daran, dass christliche
Existenz nicht in Beherrschbarkeiten gründet. Christen suchen
ihren Sinn nicht in Dingen, die beherrschbar sind, sondern sie
lassen sich beherrschen von dem einen Herrn, dessen Herrschaft
darin liegt, dass er Himmel und Erde geschaffen und erlöst hat.
Hier gilt nicht eigene Aktivität, sondern das gläubige Vertrauen
auf sein Tun. Darüber dürfen wir jubeln, können laut singen und
voller Vertrauen beten: Abba, lieber Vater.
Für mich hat niemand das besser ausgedrückt als Georg Neumark
mitten im dreißigjährigen Krieg, einer Zeit, die mit unserer manches gemeinsam hat. Sein Lied „Wer nur den lieben Gott lässt
walten“ endet mit der Strophe: „Sing, bet und geh auf Gottes
Wegen, verricht das deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine
Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.“

Dr. Frank Zeeb,
Kirchenrat, Stuttgart

